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StanM wetdp^jtfcte Sföfatt^.qrünfce ,&et Sflaftiroff*

fenfcßaft ffnb meine* ©iflen* nid^e fp forgfalfig geprüft

werben , wie feine Ärit'tf ber reinen unb ber praffifdjeti

SSernunff $ e$ fcat wenigflena , wenn wir *inem Üleceri*

fenffn in einer berühmten gelehrten %t\t\xi\§ tfauUn *),

in ben erjlen breg 3>d(jren nacft ifcrer Qfrf*«ntung ,
be$*

itafce ein gänjlicfcea (StiOfdSjweigen barßber gefcerrfcbf.

©ebacfrfer Ütecenfenf ftnbef ben ©hinb Rieben in betnf

Stefftnn^ wobunfc biefe* 2Serf bielleicbt felbft bic Ran*
ttföe ©ernunftfriri!.ö6ertreffe. Jp^ne nti* auf bie

^ageeinjulafftn, njelieebon ben begbeu Äanttfcfcro

SBerfen, bie SSernunfffrifif ober bie 9?afur»i|fenf<^afff

fcaäjanbere an SieftTnn überrreffe, glaube iA md>f, baf
ber ber§älttu£mäfng ? größere ober geringere ©rab böft

tieffinn auf bat @*icffal berfetben bielen £injluß ge«

|abt (jat. Q?in tieffinnigeö Sßerf, weit entfernt beut*

f*e 9>{ji!ofopfcen bon feiner iefung unb 9>rUfung abju«

^altert
(

ifl Vielmehr ein 9trij für {te, foldEjeö jum @e#
genfhmb ifcrer Äufmerffamfeit ju machen. SBenn bie*

feS bisher in 2lnfe(mng ber mefap(jt)fifcf)en 2lnfangd*

griinbe ber SWafurtt)iffenfdE)öff f nidjt in ber SWajjje ge*

fd)e()en if, wie in2tnfe^ung anberer $atitifd)en (Scfcrif*

fen ; fo liegt meine* (JraAtenä ber ©runb fciebon bar*

in, baß bie meiften ^(wfifer bon $rofef|Ton # bie bie

eigenflK&en compefenten Stifter in ber <Sad>e gewefen

wären, e$ nid)t ber9J?ii(je wertfc gelten
, aufba$(Stu#

fctum einer tytyfit a priori, bon beren ©runbfofigfeif

fie jum SBorauö fifrerjeugt waren, biete £eit ju btrwen*
ßen. (Sie blätterten fie bieUeicfct bur# ; unb legten fte

fobann beg (Seite. ^Diejenigen ©ele^rten hingegen,

welche i\xft unb Talent ju metap^fifeften (Specufationen

Ratten , befaßen niefet gerabe bie jur 9>riifuna ber 4fan*
Äfcfeen Sttafurwifienfc&aft erfbrberlidjen p&pftföen unb
roar&ematiföen Äennmiflc, unb wagten e? bafcernicfjt,
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ein öffentlich Urteil barfiber ju fallen, ^nbeffeit
$atte ber £ang jur aprioriföen 2frt p(jilofop|ireit

in £>eutfdf)lanb ju fefcr ßber(janb genommen, aCd baß
ni.«t biele @d)rift(le«er (t* fcätten einbilben foffen, fit

fonnren, 4ud> p(jne biel bon SWa^emaftf ju berffefcen*
über ba$ jlaritifdje SBer? u.rf(mlen< $)aß e« (nerjuö*
nahmen siebt , räume idf) gerne ein : ic& rebe bloß bottt

drogern %tl; benn ed leutftet bocfc aui einer Spenge
<3d>riften^ beren Söerfaffer^^fifer a priori fcgn woll*

fen,, nur alljufefcr fcerbor, baß ße feine griinbliAeti

tnaffcemaftfdSj.en .tennfniffe fjatten. <3o fc&ien bie 2fn«

Jafel
ber ^nö^nger ber Sanfiföen $>foflf graßer, al*

>ie ifcrer ©egner, weil jene {tyoftmtlify erflarten, unb
tiefe fliegen. %<S) fcabe wenigen* mit mefcr al6 eu
liem grßnblicben unb berühmten <P(tyfifer, unter anberti

aixd) titit etaem
:
au6 #oUahb gefprodf>en, ber ber ÄanX

ttföen Snaturwiftenfcfcaft wenig 2Berf(i beugte/ unfc

befonbers bon ben fogenannfeh apriorifc&en S5ett>eifenr

bie $apt bon feinen ießrfd&en giebt, urteilte, baß fte

me(jr bialefrifcf) unb fpifefinbig,' als bünbig fegen. 2tö
§abe eben biefe* längfl bei) einer aufmerffamen iefsng

fcer metap^fcf)en 2lnfangögriinDe ber 9?aturwiffen*!

fcbaff, neuerbingS aber r.od) me|>r gefunben, na#ero
mir enblidj) meine $öeruf$gefcf)äffte erlaubt (jaften, biefed!

5Berf/einer genauem fpriifttng ju. unterwerfen. 3$
barf wofjl fagen, baß mir fein einjiger 95ewei$, felbjt'

bon iefcrfäben, beren SSa^fteif in,b^r allgemein

anerfannt tfl, ©eniige f^af^ IteberaQ fanb id> petita

qnes prmcipii, Dialefrif^e €rfcble!$ungenA mill0ü^r-

liebe 3"frwni<?n i*
e(iun9en t>©n ^Begriffen, grunölofe.

ftofgevungen, unb 5BiDerfprüd)e. 2&e war eö auefc

anbei*, möglich, ba Äant <25ä6e a priori beweifeti

wollte, bie ßd) fd[>M)ferbing$ nidjt a priori, fonbem

nur burefc Örfa{jrung, Analogie, unb ^(nbuetion beweis

fen laffen« ®$ mag, wie i<$ nid^t leugnen willen ber

allgemeinen $fofif <£w& "geben , bie a priori, unt>
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unabhängig bon ber <£«fa§rung, geroig ffob, wie j. 33.

ba£ ©efefc bon ber @leicfc|eif ber SBirfung unb Wegen?

wirfung ( actioni aequalis est rcacüo. ) Slod) me(ir

t>ürffe ba* ©efeft : „ba| ber Körper in feinem 3ujtanbc(Der

Stufce, ober ber 93e»egung, unb ber bamit berbunbenen

©efd)»inbigfeit unb 9iid)fung) beharre rfo lange feine

äufjere l Irfacfce ifcn ju einer 93eränberung befiimmt"
; für

«in ©efefe a priori angefefcen werben , ba e$ eine,nof§wen?
• feige Solgebe^Öa^oom^runDeiufepnfc^einf. 2(ber

fcie ganje allgemeine tyfyfit , mir&in audj bie iefcre bon
ber Unt)ur$Dringlt4)feit, bon ber Unrund, bon ber

SuiücfMfun«' fcer (SlöfKcÜ^ u. f.», ganj a
• priori au* 6logen ©egriffen , bie nicf)£ au* ber grfafr

rung gefASpff fepn Collen, geleiten 511 »ollen
, ifl naefr

meiner ©nfidjt ein Unternehmen, ba* nof()»enbig miß-
lingen mu#» $Da* <2d)hmmtfe aber iff, baf$ man
iwrcMne foldje aprioriföe 3Crf ju ppofop&iren, gar
iu leidet berleifet wirb, bie bon ber (jrfafcrung a6jlra*

jjirten p&ijfifdjen ©runbbegrijfe }ti alferiren, unb roiü*

fiifcrlid) s erbidjfete an i(jre ©teile ju fegen. 9?ad> mei*
ner Ueberjeugung ift foldfje* Tanten in 2fn|e(jung be*
wichtigen Söegriff* bon ber UnDütct)DrtnflIidbfcif (In*
penetrabilitas), ben man 6i*(jer für bie 95a|:$ ber

Ptofii gehalten §at, »ieberfafcren. UnDurc&Dring*

j.
If<t>Feit foü mm, (»ad bi*(ier ju behaupten feinem

\
(P(jt>fifer eingefallen ift;) ntc&f* anber* feijn al* 3ti*

|
rucffloffiingaFraft- £)iefer unrichtige begriff §ar noch
»eifere Sermirrung beranlaßü: benn ba flaut bie <£(a*

: fliettät ber Körper für eine Sßirfung ber Surücfftef
funetffraft (jält: fo iji, naefttfem, bie NnDurc^Dnna«
lid)fett im ©runbe nic&f* anber* al* bie €lafttcität.
Unb fo »erben bre? Jpauptbegriffe in ber 9>to|tf : bie

UnDurcfc&ringlicfjfw, bie &afitcirar , unb bie Sutücf*
floflungöfraff , bie boefc fefcr berfefcieben fmb , mir ein*
anber bermengf. Sa* eine fotö>e Söermengung für
nachteilige folgen für bie SBiffentyaft &at, Fannman

i
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leid)t behfen, unb bie JCantif<$c SJ^tumiflenfd&äft ijl

ein fprecfcenber S5ewei$ bat>on.

2(1$ biefe meine <3dmft bereit berferfiget , un& >

tnein SJianufcript in« Steine gefärieben war, befani

td> Die in bem 0wrifcben3ournal ber 9>$9fif *) &*ftnb*

liebe Äb$artbfung b*$ #ofr. «Kapert in ©ottingert

ju ®eftd)t, worin bie grage: „ob e* n6ri>ta fetj, eine

Suröcf flungsfraft in Der Statur anzunehmen " , au«

.

guten ©rünDen Verneint, unb unter anbern auch gejeigt

wirb , baß glafticität unb Ötepulfion jwety berfebieten* •

(Phänomene ftnb, unb baß wenn bie 5!; eile eine« jufam*

niengebriitffen 9 elafhfäen Äorper* fid) in i§re borige

iage wieber j u berfeöen (heben, fold)e$ juberldßig burefr

eine ganj anbere, al$ biejenige repulßbe straft ge*

fchie^t , ber fte ifcre Unburcbbtingtidtfeit ju berbanfen

fcaben foüen**). £ben fo fagf ber eiwä&nte ©dEjrift«

fleller fefer richtig : „gtwa* bloß wiberjhfceni>e$ i jl nod»

iücbf$ repeflirenbeö"***;. bin (jieburd) in meiner

iangjl gehabten Ueberjcugung , baß Äant ben ©e^rijf

ber 3mpenetrabilttdt jum großen 9?ad>t§eil ber 9%fif
«Iferitt (jat , bejtarft worben, <£$ mar mir überhaupt

angenehm juftnben, baß bie Dpnamifc&e 9>§i)fif, (bie

burd) ba$ borliegenbe Äantifcfce \fßerf , unb bureb bie

unbebingten unb ungemeinen iobpreifungen Nffe(6fH

in einigen unfrer gelehrten Journale , eine Solang in

©eutfölanbSJlobe geworben jti fenn febeinf ;) noeb weit

entfernt ifl, einen allgemeinen SSenfaU erhalten ju (ja*

ben» 2öa6 bie berühmten SEJJat^emafifer unb 9>§i)ftfet

ünXufclanbe betrifft; fo febeinen biefelben bon biefec

bijnamifcben gar feine 9Zofij ju nehmen ; unb

ton^a^lace, £oufin, 2e ©enDre, unb bem 2lbb<£

Sjaup lefe id) / baß , wenn jie ben jtorpern TlttvMion

unb SHepulfion auftreiben, (Te au$briscflicf> erinnern,

*) vn. e. **. ff.
-

*•) (ftetrtaf. ©. «3.

6. feine Sufingip, Oer 9toturl«$tf e. P|
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feagbon feinen abfofumi, 6er «DWerk tnltfrtren&eii

itrdften, fonbern 6Iofi bon ^Birtlingen Die ütebe fco,

n>a$ audE> bie Urfadje babon fegn möge *). ©erabe wie

ficf> 9?emton über bie Äffracfion erflärt (iat.

SDa meine 2lbftd>f bei) ber gegenwärtigen (Schrift

ift, bie bon unfern beväfjmfen PfoffUm unb ÜJiatfce*

tnafifern aufgehellten @runbbegrift"e in ber^t^It, 9cl

gen jfantä Dieuerungen, unb, wie i<f) wo&l (jinjufefcen

fcarf , 2>erfd)limmerungen, ju reffen, unb ben SBorjuj

fcer mecbanifcfyen bur ber b^namifc^cn (Plffff JU jeigen;

fo (jabe id) nid)f für un jwe cfmäpig gehalten , meiner

^Prüfung ber ifantifc&cn iJfafumiffenfdjaft eine >Dar*

ftellung ber auf jenen ©runbbegriffen beru(jenben Jpg*

potfcefe bei Jp. Se ©age über Die mec&anifcbe tlrfac&c

Der ©c&tüere beifügen. 3$ &aft* btt) biefer Arbeit

gugleicf; ben ©enu£ angenehmer Erinnerungen. ^\cf)

unterhielt midf) nämlid) in meinen jungem ^a^ren mit

t>iefemnod> nid)t lange in ©enf beworbenen ,
wegen

feines moralifc&enff(jarafrer$ fowofcl als feiner $alente,

öllgemeingefdiä&fen ©ele&rfen, münblidj unb fdjriff«

Iid), über biefe feine ^ppof^efe , ober, wie er fie lieber

nannte r fein (Spjtem. £r erflarfe mir fold)eö mit

vieler ©efdUigfeif ; na&m meine 3">eifel unb Einwürfe

b^gegen , bie i(jm aud[> fd>on bon anbetn 9>erfonen ge#

ntad)t worben waren
,
gütig auf, unb beantwortete fie»

SDa ich midi auf biefe 2trt iiemlid) berfraut mit ber i
?
e

©Ofle'ifcben ^pot^efe gemalt fcabe; fo bin id) biel*

leidu rae§r ein anbereif &eutfä>er9%ftfer im (Staube,

foldje auf eine faglid)e Hxt fcorjutragen.

Sie jwep 2t (beigeben <2>dmffen , bie idj Ut>

meiner £>arjjeüung }um ©runbe gelegt (>abe, flnb i)

bie febon längfi (ofcne Datum unb Ort) im 3>rucf er'

fdjienene, unb bon bem fei. £e ©age nur feinen §reun*

ben unb 95efannfen mitgeteilte 95rei6fd)rift, bie ben

O betrete btf fi. <Prw£ |ö feinet e^tift de l originc de«force*

magaeti^ucs, Gcnevc 1788, Mirfat, £«U?, 17*4.
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Sifel fii^rf: Essai de Chymie rnechämque; tnib

2 ) bie m ben «SSWemotreö ber Sßerliner Xfabemie ber

2£iffenfdwften für baö-£$* l l% 2
t
eingerücfte, tmbjjer*

nridraud) befonberö abgebrucfre ^bfcanblung mit bent

©Wfi Lucrece Newtonien , worin fie <gdge mit Ines

lern (£<$arffmn setgf # baß, wenn bie erften Spihträetf

bon ber Sonographie nur fo richtige 23egriffe, aW
meutere tfcrer^eitgenoffen, unb Don ber (Seometrie nu£

einen Sfceil ber ÄenntniiJe, bie bamate fefton gemein

waren
> gehabt Raffen , fie wa&rfd)einlid) , o§ne große

2tnfixengung , bie©efeöe ber allgemeinen ©rabitafion,
r

unb ifcr? mcd)anifd)e Ürfadje entbeeft (wben würben^

2tu^ biefen jwet) (Sdmften &abe idj aber nur 1>a$ 'ju

meinem ^roe efe ©ienlidje genommen , unb mid) aller

2(nwenbung anfbit g^emie, bie einen großen gilbet
erjtern <2dmfe ausmacht, enthalten.

^
-

;

^fofyaht bie ie <£agc
5

tf$e jptjpot^efe noeß rrtr^

genb$ auf eine faßliefoe 2(rt, unb in gebrangfer jtürje,

o(me baß jebo* ein wefentlicfjer $&eil babon öbergan*

gen tbäre , vorgetragen gefiuiben* De ittc rebet ba*

bon in mehreren feiner ©cfirifren, unter anbern aud) in

feinen 3*wn übet Die SÖMeorelogte ; unb wenn id>

tnief) recht erinnere; fo berfprtdjt er irgenbwo, eine be* •

fonbere 2lb§anblung barüber ju liefern , bon ber abetf

nid)f$ ju meiner ftenntniß gefommen i|t. ^3reboft

§at in bem oben * angeführten SSerfe über ben Urfprung

Cer magnettfd)en Gräfte, eine @fij$e babon gegeben,

bie er aber felbjt fe£r unbolI|länbig nennf ; wie e$ benn

nid)t fein ftaupfjwecf war, biefe \^i>pot^efe borjufra*

gen. ^d) bermifie barin bie 9tücffid)fne()mung auf bie

Einwurfe, bie man gegen bie ie ©age'ifdje Jptjpot&efe ,

machen fann , unb bureft beren SSeanfworfung fte mei»

ne$ £*rad>renö erff in einem reeftt günftigen iiefofe er«

fcfceinr. 5lud) bon #.£f)uilier erinnere id>mid>gelefen ju

Traben, baß er fte in einer feiner mat§ematifd)en <Sd)v\f*

ten borgetragen (jat, bie mir aber nidjt ju ©efic&f ge#

.
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Fommentfh 35iefe brei) ©ele^rtelt, weldfje afle ber*

traute greunbe, unb jum $(jeil göglingc be$ ie

©agc waren , unb bie fo biele groben bon intern au$*

gejefcfcneten Salenf jur 5jJiaf(jeinafif unb 9>&i)jif gege* •

ben fcaben , waren unjheifig mefcr im ©tanbe gewefen

üU td) , ba$ ie ©age'ifc&e elftem auf eine bes (gvfin*

berS wiirbige 2trt borjutragen* 3 ni)effen &°ffc fyft*$
meine 3Darfieüung ben $reunben ber mecfcanifc&en 9>§tj*

1

fit nicht unwillfommen , unb für mannen )\mqin9ßfa*

ftfer ein 3(nlaß feijn werbe, ftaft <tcf> auSföließlid) bec

neuem bt)namifd)en t>|y(if ju ergeben
,
borget bie 8b

fere 9%fif ju ftubiren.

3d) glau6e jwar nid^f , baß bur<$ ba$ ie @a<
fle'ifc&e <&t)\hm bie wa(jre Urfacfje ber allgemeinen ®ra*

• bitafion mit böütgev ©emt§l)ett enfbecft fep , benn *6

bleibt bocf) immer nod) bie 3)töglid)feit übrig
, bafs (ic^

bie <3ad>e anber$ berfjälf. SBenn jemanb in berufne
tin 5Hab fid> brefeen fdfce, o&ne bfe Ittfad^e babon wa&r*

gune^men, unb er erflarfe biefe Bewegung bollfommen

gut buref) ben §aü be6 2$aj|er$; fo würbe er bodj nod>

nicftt mit ©ewifjfceit btfyaupten Killten, ba§ ber §att

imb <£ro£ be$ 2Baffer$ wirflicfc bie Urfac&e bon ber

tlmbre(ntng be6 SHabe* fct), weil aud> ber ffisnb, ober

berSDampfbon ftebenbem 955afler , ober eine fjjierifdje

Äraft, ober fonfl efwa* , bie l Irfac&e babon fegn fann*

©er feU ie @age fa& biefe* wo&l ein, unb fc&meic&elte

ftd) bafcer mit ber Hoffnung, feinstem burd& bieSSfte*

t&obe ber Sjrclufton beweifen ju rennen *), ungefe§rwie
bie ieibnifeianer i§re fcor&erbetfimmre Harmonie ,burd>

biefe Sfieffcobe ju beweifen fugten. Ädein i<t) jmeifle,

ob irgenb eine jpi^pof^efe auf biefem 25>ege ftd[> bis )ur

Öett)igl)ett werbe ergeben laffen, ba wir fd>werlidf> im
<Stanbe feijn burften , alle mögliche @ntfie(jungsaffcn

eine* $&änomen$ Aufrüsten. SDagegen (mite id) bie
i'

,

•) ©iefc «r^Uet au« ute&wen $mf«n t>e* £e @«0C in 0« Noticc de U
vic etc.

,
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i

Je (gage'iföe $§eorie Don ber atfgemeiaen ®rabitofiott

fßr ein ?D?uflcr einer guten £bpotl)efe. @ie ift etn*i

fa<$ unb fafitcf): (teberu^ auf ben befantuen £tqen*

fefeaften ber jTorper, unb ien allgemeinen <^efeften i&ret

Söewegung: alle Phänomene ber (Öratotation (äffen

fid) burA fte nafürltcfc erflären , unb alle ©nwürfe auf
eine befri*ebigeube2trf bcantworten : fte ift cnblid) feurdj*

gängig confequent. SiJian Pann ifcr ba£er einen großen

©rab bon ^a^r feiern' td)fett ni*t abftjrecfcen.

£>en 9iu6en bon bergletdjen $ppptfce£en fann itfr

nid)t beffer als mit ben eigenen 2Sorten be$ ie (gactf

in feinem Lucrece Neiotonien (©.4. 5.) angeben 1

„iidjtpofle unb einer 23ered>nimg fähige SDlutfj*

ma^ungen Irinnen felbft ben flrengjten 9>^t)jifern nüö*

Rd& fegn , wäre es aucf> nur baburefc , baß jie i(jnen be*

jiimmfe<3ejtd)f6punffe anbeuten,auf bie fte ftd) (teilen,

ltnb bon ba aus, i^ren 93erfu4en eine geit?iffe$Hicf)fun$

geben fbnnen, fJatt ba£ bie unbeflünntfe SSegierbe, neue;

S3er(iic6e ju maefoen , fte btenmfm in einer müßige^

ttnentf^leffen^eit lieg, ber|le§t fiel) aber Don felbf?,,

fcafjraan fufjbiefen ©peculafionen nur ii6erlaffe, um
jiid)tmä£ig ju feqn, wenn man bie jur Knftellung neues

SJeobadKuugen unbSerM)*erfbtb«rlicfee (ÖefdMcfltd)*

feit unb ©ebulb nid)t £at; baß man mit allen 25e*

obadjfungen unb SSerfui)en , bie bereite Wer ben ge#

tt>a(jlteu Öegenpanb angepeilt morben (tob , forgfalrig

befannt mad)e , unb fie bet> feinen 9)iut()maf;ungen nie

au* bem ©eftc&tberliere; unb enblid^, baf* man biefe

SKut&mafSungen , bureb alle bon ber SRaf&cmafif aa

Jpanb gegebene .Spulfäniftel, an ben 9>robtertfein bec

(§tfal)tunQ (jalfe , um ju fefccn , ob fie mit ifer {jejlän*

tig unb genau übereinfiimmen ; welche* aßet« eine tiefe

unb bleibenbe Ueberjeuguug bewirft"*

3)ur* biefeSReflejrionen unb SRegeln ift jugleUbal*

lern %li$bta\xd> unb (Stäben ber #t>pof()efen borgen

beugt» Btixtt^axt, ben 24, SSftay 1806,



ll«6et Un SBegriff «iner Sfafurwtfftnföaft ober ftygfB
'

a priori.

tttne affgemetne 9%ft? patttn wir langffj ße »ar bfc

£e&rebon ben aSdemeiftßen ©igen fcfcaften t er ßorper, tmb

von ben ©efefcen #rer 93e»egung, Sur grfemttmfl berfel#

ben glaubten bie altern unb neuern ipbpßfcr auf feinem an*

bern «ffiege ali bem ber (Erfahrung, ber änaloflfe unb

ber Sfobuaion gelangen )u Unncn, unb el frei i&nen ntc&e

.ein, eine SRaturtoiffenfcbaft a priori, ober eine rein* ratio*

nafc $&pßf febreiben }u wollen*

5\anü, ber überhaupt bat (fmpirifebe unb \>ai

Slpriorifcbe in unferer (Srfenntntg genauer M bi^er gefebe*
'

fcenwar, }n fetkiben, unb jtoifcben ben ffiiffenfcbaften,

bie ßcb auf erfajmmg, unb benen, bie ßcb aufSprincipien

a priori grunben, eine fcbarfereÖJrenjlinie ju jie&en fu#te,

glaubte bieten <gint&etlung$grunb aueb bet) ber iß^pftf an*

bringen, unb eine SlaCuroifienföaft a priori liefern ju

f6nnen#

2)er Segriff baoon f?nbet ßcb febon In ber Sernunft*

$it& $mr $cUt tafeftfr (© 869» ff.) bie 2D?efa#

«6pC*# ^ *• bai ©pfiem ber leinen Vernunft, in bie SKe*

tapbbßf ber 9?afur, unb bie SKetapboßf ber (Sitten.

2>i* SJetapfyßf tyr «attir ijl ity» ba* @p(Jcm ber reinen
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tfaörefifcrVn Sp&ifofcpbie, mtb t&eilt »7* mieberutn in bfe

JranSfcenbental * ^Üofepfcte, unb in tie rationale

^ftologie : jene bqte&t ftcb auf ©egenffanbe überhaupt,

ebne gegebene Dbjecte anjunefcmen ; tiefe auf gegebene Dbs

tfeetc. «in Sbecl ber lefctern 1(1 bie rationale $bpßt, be#

ren Dtyct bie Körper fmb; melcbe $ant fcafcer au* bic

3»etapbpßf ber forperltcben Natur nennt 8740
Sttetapbpftf ber fttatur ifialfo ba0 ©emtö; bie SWetapbp*

fie ber forperlicben 9iatur, ober bie rationale 9>()9|if,

eine untergeorbnett @peete6* •

ÄantMte jeboeb, bep allem feinem ©treten na$

miffenfcbattlicbcr «rfenfttnig a priori, gu Diel gefunbcit

Sffenf&emxrlianb, ali tag er tyatte tefaupttn fallen, baj

c6 eine gan j rune , fron aller (grfafcrung unabhängige

jpbpftl gebe. 3*a*b«m er ß* felbflf ben Einwurf gc#

»a*t, wie mau eine grfenntmfj a priori, mithin SÄeta#

.pbpftf Don ©egenßdnben erwarten fonne, bie unfern ©in*

nen , mitbin a posteriori gegeben ßnb, tmb n?te e$ m6g*

Ii* fep, na* ^rrnetpien a priori bie SRatur ber ©inge jtt

erfennen; fo fagt er: „mir mpmen aui ber grfabrung

nutt« iDciter , al$ was notbrg tfi, un6 ein Dbjecr, tbeil$ ,

tee andern, t^ettö be$ innern ©mnetf ju geben. 3eue$

gefebiebt bur* ten biegen begriff Materie (unbur**

trtnglicbe leblofe 3lu6bebnung ) , biefe* bur* ben Segriff

eine* benfenben ffiefen* ( in ber empirifeben innern Sor*

jieflung: icb benfe«) öebrigen* mügten mir in ber gan*

Jen ÜÄetapbpfff tiefer ©eaenffanbe, und aller empirtfe^ett

"9>rinctpten gönjlid) enthalten . bie über ben ©egriff no*

trgenb eine grfabrung binjufefcen m6*ten, um etwa* utof

*iefe Segenfianbe tataui ja urteilen" (©. «760

»
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Sbc« ba* fagt 5tanf aueb Jtr ber Serrebe ju feinen

wefap^lifc^en #nfang*grfinben ber 9?afurtt>iflfenfcfeaff,

»obur# er bie 3bee einer fp&pßf a priori $u realifiretj

fu*te (©. VIII.)

Sreiiicb ftebt e* auf folcbe 2Irt mit ber «Jtypftf

a priori, ober ber rationalen $(pfif Ut on etwa* ini&icb auö

:

fie ifr wcnigflen* niebt rein a priori, benn ber gaffte 93e*

griff, worauf ffe beruht, namlicb ber Segriff ber SWatc?

tte ober b $ 5Torper$ , i(I empirifcb; unb ba man biefe«

ÜSegriff au* fo Diel empirifeben 5Rerfmalen bilben tann,

alß man für gut ffnbet; fo fann ein guter Vjcil einer fol*

eben SBiffenfcpaft empirifcb fepn. Sag fciebep pie! 4IM*
Mbrlidbfeü ©eatt ffnbet, bewerfet j?anü burefr fein eigene*

SBepfpiel, beim in ber angeführten ©teile fe$t er ben SBe*

griff ber SWaterie au* ben äRerfmalen ber Jfaöbefcniing, ber

Ilnöiird^bringliAfeiü unb bei iebfoftofeit jufammen; in

feinen metapfcpfifcben 2lnfang*gr. ber Statur», aber fügt

tt benfelben noeb ba* ber SSeroeglic^feü bep , von ber er

auäbrücfliefe fagt, tag fte ojme sgelc&rung ber Erfahrung

niebt erfannt werben f6nne (©.4.) *). Cben fo tpm
men barin noeb bie Begriffe *on ©eföminbigfeif, vori

Stiftung, t>on ^ufamrnenbriitfung u, f. rp. oor , welc&e

wir fcbroerlicfe o&ne bie grfa&rung erlangt fcaben würben,

unb bie alfo gar roo&l al* tmpitifd) fönnen angefefcen wer*

ben. ®enn eine <p&pfif , bie fo »icl erapirifebe* entyatt

'

gtcicbwo&l noeb a priori (eigen fann; fo fe$e icb ni$f

•) 3$ citite fiter, unb im Agenten, fcefhSnttg tie erpt ttujgabt fe
c

'

Jttetapb. !X«fati0£gl Ter TtQturro. com 3. 1786/ »eil »»iföen tief«*

ftft»»H *u <J3a&« , »in «affy»0 i>« S pfroHM , fftti Unterau* tö»

1

/

< -»
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€iit , »fe man j. 95. bem «Berte 91tmfot\$ , ; 1

tel fuhrt : Principia roathematica Philos.

ber @uferifcben SWeßaatf ur f. ». ben Stammen einer ffiifr

fenfcbaft a priori abfprce&en fann, bemt in htefeit unb an*

fcern bcrgleicfcen SSerfen tsirb jwar etmatf empmfdbe* (um
©runbe gelegt # taß meitfe aber roirb burc&ä Sfaifunnement

wrmittrtfi gewtffer ^rincipiett a priori Utaußficbxadbu '

fiant bat tnbifen lit Skrbinblicbfeit wc&l gefu&ft,

bie 6dftc feiner rationalen ^pfif a priori ju bebuciren;

benn er &at bie Unburdjbringltcfcfett (3mpenefra6i!irar),

tie ^tiite^ung (2tttraction), unb bie guruiffloflung

(Ütepulfion) au« gewiffen ijhinopien, bie er für una&*

gängig von ber ffrfa&rung &ielt, }u fceweifen gefuc&t,

©eine SBeweife »öden »ir je^o prüfen.

»

i.
» .

SBow ber Unbur^bringlic^if,

Sitte 9H>pßfer fommen barin u&erein, baff fein j?*r*

pa ben antetn burc^bnngen fann, ober, welcfcetf auf

tin* tynautläuft , bag nicht jtpep j?6rper jugleicb in einem

4inb bemfelben Orte fepn finnen* 2>ieg ifl auefr ber ®r#

fabrung gemag
, benn »ir fe&en, bag »enn ein ÄSiper

ten Dri; eineö anbern tinnefymtn foB , ber lefctere üor&ee

»elften muff. ©ie flogen SBaterten maften, tpte tieft

leiftt jeigen tagt, teine 21u&ta(we oon biefem ©efe$,

S>te meinen $&pfffer behaupten aber »eiter, b<rf

*er lefite ©runbffoff ber Jtirper, ber eigentflft ba* ifcma*

»ir 2Jiawi* »etme«, ftcb aicfct nur niftt mefp aufllfrv

X
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fonbern audb ni&t itifammenbrikfen laßt, bie be*

rityrnteffen unter ibnen / von bem icucipp unb 2)emofrit

an , b i $ auf SRemfon nnb 33oet()abe , bic Atomen für

ben ©runbfloff aller Äörper galten ; fo \wn ffe benfrlben

ni<bt nur 3mpenmabil«at, fonbern au* £$ncomprej|ibu

Ur» bep. •

i

2)afjf nun Äfomen gebe, »eldbe <i* bureb feine

enMtdbe ßraft Weber aufiofen noeb gufammcntnufen laffen,

laßt fieb bureb bie grfabrung niebt bereiten ; ober eb*o fo

wenig bmreb biefefbe roiberlegen : vielmehr febeint bte Uns

fceränberlicfofeit, bie bie ülatur bep allen ibren Umroanb*

Jungen , befonbertf bep ben ebemtfeben 2lufl6fungen bebaup*

tet, auf bergleieben foltbe, ifcrer ©roge unb gtgur na*

unwrdnberlicbe Äorper fcinjubeuten« ©abureb rotrb freu

lieb ber Jefcte unb metapbpfifebe ©runb ber Äorpa nutt

.
angegeben: atiein um bieftn befümmert fieb ein gtypfittf

niebt; aueb werben ßcb bie Sitomen mit jeber inetapbptf'

- feben öppot&efe von bem l^ten ©runbe ber Ä6rper, unb

- feiöff mit ben üeibnijifcben fWonabcn, noeb toobl vereint

gen laflen* 3lucb bie Sfreilbarfeit ber JKattne m$ Unenb*
'

liebe fann in einem gewiffin ©mite mit ben »tomen mffl

befielen. -

Sie tttomen machen in ber atomiffifeöen, ober wie

man fic aueb nennt, gorpufculat * ipbrtofopbic ,
eigentlich

bte ÜJiaffe M ßerpers au$. 9Jber jwtfcben ben Atomen

beftnben fieb (eere SRaume, bie man 9>oro$ nennte fo batf

ein Körper aul Atomen unb teeren Slaumtn befielt , welebe

jufammen fein SBolumen autmafan. 2)a$ Ser&ältnif

feiner 3»affe au ben spui«, i(? feine ®ief>rigfetf; ober ei«
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Äfirpet tji iim fo bicbtef , je roefrr er SRaffe unter gleidbcm

ffiölumcit em&alt. '
•

Sief* 2e&re oon bem Körper iflt fagfieb unb !t<bt#

roll: (le bot etnw* befrtebigenbri für ben Berffanb unb

für bie ® t n b ilbungffr«ft , n?oüort jener tmai feflc* , unb

tiefe etwa* finnlicb i »orjiellbare* fcaben roitl. Slu* laf#

fen fieb bep berfelbcn bie oerfebiebenen @rabe ber ^iAfig*

feit unb ber £ompreffibtlif<ft ber tKaterie am betfen be>

jgreffen,Jbie, »enn in bem Ä6rper nfcCttf teered, fonbern aüti

boll angenommen tbirb, fo viele ©ebroierigfeiten fabelt.

& iflf bafcer fein ffiunbeir, bag bie berü&mte(ten, unb tU

gcntlicben ipbpfifer, benen enthebet tai Jalent ober bie

£u|l fetyte, fieb mit metapbpfifeben ©ubtilitateit abjuge*

beii; ber €orpu$cular> SPbilofopbic jugetban waren.

Äant Unterfcbeibet fieb jefcoeb audb hierin doh allen

übrigen 3M>ilofopbcn. (rr grüntet, (»a* bt*>r noeb

femcin tybpfifer eingefaOen ifi;) bie^tnpenetrabitität ober

llnburdt>bringlid>feir auf4fe 2fu$be(jnmig*fi
4

aft ober gla*

jnatät. 21 Hc Materie ifi namfieb nacb ibm urfprüngtieb

elaflifcb, i. ffe lagt fieb in* UnenfcHebe iufammenbruf*

fen, fbibetfieb* aber bem S)rucf ; unb ber Staum, ben (ie

erfüllt, fann jroar in* Unenbliebe perminbert, aber niebt

nuff »erben* Siefer 9Biber|?anb ber SRaterie , unb bie

linmägttebfeit, bag ber Saum, ben fite einnimmt, \t toi

auf nuO rebuefre »erbe, maebt nacb ganten, ibre Unburdb*

bringltebfeit ober 3mpenetrabtfitat 2>ie ©tefle, bie

jtanfö SWepnung am beurtiebflen enthalt , ifi fofgenbe *):

„9?aeb bem blog mat&ematifeben SSegriffe bcrUnburcbtrmg*

liebfeit, (ber feine betoegenbe Äraft ali urfprunglicb ber

H «ewW. «nfart0«9t. bet «Ratur». ©. 4t;
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SRaterfe eigen *oraulfe$t;) fflf feine ü&aterie einer

3ufaramenbrucfung fdbtg, all fv fern fie leere Didume

in fieb enthalt; mithin bie SRaterie all SRaterie »iber*

fie^t a0em einbringen fcbleebterbtngl , unb mit abfetu»

ter Siotbmenbigfeit« ütacb unferer (Erörterung tiefer <£i'

jenfebaft aber, berubt bie tlnbur(bbrinplid)feit auf ei#

nem pjwftfcben ©mnbe ; benn bie auabefcnenbe jlraft

tnacfot fie fetöft, allein aulgebefcntel , ba* feinen Staunt

erfüllt, adererfl möglich ©a aber biefe Ärafi einen

@rab M# »cldber überwältiget, mitbin ber SRaum ber

Slulbcbnung verringert, b. U in benfelben bil auf ein &v

iviffel SRaaf von einer gegebenen jufammenbrücfenben

Äraft eingebrungeji werben fann, boeb fo, bag bie fldnjli*

<be ©urebbringung , »eil fie eine unenblicbe )ufammen#

brücfenbe Äraft erforbern würbe, unmoglicb iß: fo mu§

bie Erfüllung bei SRauml nur all relative Uiiburcbbring*

liebfeit angefefren tvetben".

Ufa icb nun bie ©rünbe prüfe, woburd) j?ant

biefe feine 2»epnung von ber llnburcbbringlicbfeit ber 3Rate#

rie unterjlüfct, tmflieb barüber einige 23emerfungen macben«

$ant legt aller Materie <flafiicitdt bep , unb unter

. biefer verfiebt er eine ber Sfcaterie eigentümliche ßraft,

fuft auSjubefcnen (©. 37.) (£1 fragt fieb, ob bie#

fei ber grfabrnng gemäß iff; benn, bag wir ber Materie

Hiebt wflKübfli* gigenfebaften anbieten bürfen, fonbern

Jiebep bie $rfa£rung ju SKatb lieben muffen, verjlebt fieb

(loffentlfcb von felbfh SRun jeigt unl jmar bie Crfabrung

elaftifcbe i?6rper ; aber viele bavon baben nur einen germ*

gen@rab von Slafiicttdt, unb einige, wie $. 93. bal

©aebl/ ber Jopftrlebm, bie »utter 11« a. febemen v>ne
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o»e «offtritlt tu ftp«. 6ie i Affen ff* iufammeiibrucfen,

:

«»er ffe bleiben atfbamt, wie ff« ffnb, unb ne&men ibre

twiae ©effalt ntebt wieber an. SWre bie «iafiieität, ober
bie 3(u0b(Dnunfl0fraft eine urfp»ünfl«*e, ber SKnterie »e»
ftnti«t>eÄraft{ fo foBte man nitbt fo via weie&e unb
frirte Körper ffnben, bie niebt bae minbeffc »eflreben au«
fern, rieb ou^ubebnei». So* pieoon wirb friernaebffen*

»Iber bie Siebe fepn. ®o viel iff fc&en
flewtf, b«J, uui

bie (gloilif itöt ober «lustepnunpffraft für ein* urfprüngli»

cbe unb roefentlicbe Jfrnft ber SSaterie ju ertTären, man
fi* niebt auf bie grfafcrung berufen barf.

Sern«: inbem Kant t»ic tlnburcbbringficbfeit bürtfr

M( dla\hcttat erflart, erflart er t>at ginfac&e bureb ba*
3"fttmmcngefe$te. gin unburcbbringlicber Mtow i|I pfjp,

fifeb etwa* fefcr einfache*: Zugegen fommt bep ber

®Ia|?icitat niebt nur am <£nbe eben tiefe Unbtircbbringlicb'

ttit, fonbern aueb noeb eine autfbebnenbe ober ejrpanßoe,

Wbin bewegenbe ßraft in Vßcttatbu 3mar faßt $ant
CÄ 41.), „bafjbie abfohlte Unburcfcbringitcbfeit niebtf
wc&r ober weniger, all eine quaüus occulu fep; bernt

wenn man frage, was bie Urfa*e fcp, bag Materien ein.

«nber in i&rer »ewegun^ niebt burebbringen Knnen; fo
fep bie toort: weil ft'e unburcbbringltcb ffnb", min
eine fo einfältige Slnttfort tat, fo ml icb weiff, neeb fem
^bbfifer gegeben, ©ie war aueb gar niebt ntofrig, weil
noeb nitrmanb nacb ber Urfacfce ber Unburcbbringliebfeit
«efragt bat. S»an mug berübmten 2»annern feine folebe

»Ibernbeiten ©cbulb geben, ofrne fie mit ©teilen aui ifc

'

len Scbriften ju belegen.
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"JDo* Äane fktt feine 2$or|iettung*art tum ber Un#>
*

burcbbringhcbfeit Der SBaterie burcb folgenbe Argumenta-

tion ju beweifen gefucbt, bie td> frerfeften miH, weil f?e

jußldct) feine 5Jrt )u pfrtlofop&ircn cbaraf terrürt. t

(Srfföcung 1/

//CPTaferte iff tai Sßeroeglidje, fo fern zi einen

Staum erfülle ©inen Stöum erfüllen, fci$t aücm Sei

Beglichen »iberffefcen, M burcb feine Setoegung in tu

nen geipijfen Saum einzubringen bejlrebt iji".
•

« • * i

s

£e(jrfa& i,

• •< * »
•

"

„Sie SBateric erfüllt einen Stasm, nt*t burcb i&re

Meffe €?iflen| , fonberit burefc eine befenbere beroegenbe

jCraft",

• • • • .

,

* *

„£)a$ einbringen in einen 9?aum (im 9Infang*au*

genbttefe &eigt folebe* bie »eflrebung einjubringen : ) \\l

eine ^Bewegung, ©er ©iberffanb gegen Setpegung \\l

bie Urfac&e ber SSerminbcrung, ober au* Seranberuüfr

berfetben in 3?u(>e. Slun fann mit feiner 95eroegting ettvai

fcerbunben »erben, nai ffe oerminbert ober auftett, alS

dne anbere Bewegung rten beffelben 25e»eglfcben in ent*

Äegeng*fe$ter Ricfctung CJtyoron, ßefrrf.) alfo ifl ber ®t*

berjlanb , ben eine SRaterie in bem SRaurn > ben fie erfüllt,

«Dem einbringen anberer leitet, eine llrfacbe ber Seioe*

gung ber ledern in entgegengefe$ter Ätcbtung. Sie Ur

fac&e einer Bewegung t>etft aber bewegenbe Kraft. SUf»

<

»
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.

erfüllt Die SÄaterie i&ren Staum bor* bcwcßcntc Äraft,

tinb m*t bur* ifrre bloge Qfridwj".
'

/

hierüber bemerfe i*

1 ) 2>ag S?anr ber SKaterie einen 2Biber(Jan*

gegen eine anbere fi* betoegenbe SKa tenc beilegt* ©ober

»ei ff er ba$? 2)o* moW nirgenb anber$&er atf au* ber

grfafcrung* SKit^ttt bdtte er ben @a$ ni*t atf (grflä* <

rung ober Definition , fonbern ali cintn @rfa(jrung6fa$

«ufjleOen fallen, 3" ber Jbat i(I auf folcbc 91« eben

feine tfunjl , eine <JtypfJ£ a priori ju febretben. Ü»an barf

nur ©dfee, bie man aui ber <£if%ung getopft tat, in

feie Definition bt tagen, unb lataui anbere ©d$e beriet*

tenj fo glaubt berjenige, ber bte Regeln einer guten pty*

Iofop^if*en STOetfcobe nt*t lennt, ti fep alle* a priori be#

tadrt» ©a* Äant C ©. 3 10 in ber Slnmcrf. fagt , ba§

Jbiefe* bie brjnamifdje Crfldrung be* begriff* ber Materie

fep, baffbabur* eine gigenföaft weiter }u ber p&oro*

nomif*en frinjugefefct werbe , erläutert gmar bie @a*e,

aber beweifet ftc ni*t. ©enn ti erlaubt tfi, ber JKate*

rie wiflfü&rlt* , unb ofme auf bte grfa&nmg ffiücfft*t

gu nehmen , aüer^anb Sigenf*aften bepjulegen ; fo roer*

ben wir flatt einer wahren tytoftt, nitbti all eine Katuri

»iffenf*aft voll Ötrngefpinn|ie erbauen.

2 ) S?ant fagt, eine Materie erfülle ben SRaunt

»abur*, ba§ (ie allem 58en>egli*en , Ui inberfelben ein*

jubringen (hebe, »iberfle&e, Sieg i(i tpieber eine »itt#

«&rli*e grflarung, unb e* »irb babur* tat, t*a6 in

»er Solge bewtefen werben foD , erf*li*en* ©arum fott

kenn eine üRaterte ben SRaum, in bem f?e fi* befinbet,

ni*t anber« al* b«r* 2$iber(lanb erfüHeit tonnen? ÄanC
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tytUi 5Mfu&rfi(fre femer %$auptund gefönt, tinb e*

in ber Slnmerfung, burcö bie ©i(ifnerton jmifcfren ben*

Sinnefcmen tinb grfutlen Ui Staumi ju oer&ergen . ge#

fucbt. Um einen fflaum einjune&men , fagt er, »erbe

bloß 2Cu$be(jnung, um i&n )u erfüllen, aucb nocbSBiber*

(lanb erforbert* SWein ber Unterfcfcieb jroifeben gittnefc*

ntung tinb grfölhing be$ SRaum* ifi roieber ganj »iD#

fü&rlicb; benn btf&er fcat man tiefe älutfbrücfe alä gleic&i

bebeutenb angefe&en unb gebraucbt. 9Benn un$ nic&t bai

(SefBfel belehrte, tag bie 2Katerte bem ©rucf rotfcerfie&t;

fo würben mir na* bem ©eficbt unreifen, baß fie teit

SRaum o&nc aOen ©iberjfanb erfüllen forme. Snteflen

$at ber SBiberjlanb , ben eine fWaterie einer anbeut fie

brüefenben ober fioffenben SWaterie eutgegenfeftt, feine

Doflfotnmene fRUbtigUit; nur laßt fieb fotebe^ niebt t priori

einfe&en* 9?en>fon faßt ba&er ganj riebtig: eprporaim-

penetrabilia esse , non ratione , sed sensu colligimus.

(Princ. mathem. Philos. nat. Reg. III.

)

3) Saraus, baß bie SKaterie ben fRaum burcö

2Btberjhnb erfüllt , fdbltegt Äawt nun weiter, baß fofr

cbe* bur* eiHe fcefonbere, ber SWaterie bepwo&nenbe be»e*

genbe Äraff gefc&e&e. ©er nervus probandi in feinet»

»ewei* liegt barin , baß ber ©iter(lanb ber SRaterie A
gegen bie Materie B bie ^Bewegung ber festem j>emme,

ober oerminbere; bie $etnmung ober »erminberung ber

»emegung r>on B fonne aber ntebt anfcerö ali tureb eine

SJeroegung oon A in entgegengefefcfer 9tid)tung gefebe*

$en* ©aß nun bie STOaterie A ber Materie B mcfct roiber*

flehen famt, o&ne bie »eroegung ber lefctern )u Dermins

bem ober |u hemmen , ifi ber erfa&rung gemäß, unb |>ae

alfo feine 3Ji*tig{cit: aber barauö folgt feinelweg*, baff
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fofrte* bur# eine entflegcngefefcte Sßewegung gefebebe, on*

mitbin A eine beroegenbe Kraft frabe. herauf tommi

aflerfan; unb i4> mug meine ßefer bieten, tiefer RantU

feben Solgerung niebt )u f*nefl be»juffimmem 2>ie be*

ffibmteflen $&pfffer baben bilfrer befra«ptet, bag bie Sta*

ferieatf »aterie, einer jeben Serdnberung ifrre« Suffe*

U* n>iberjte(je, »elobe «tgenfebaft fie bie $r«gfceif$# .

Frafü (vis inertiae) nannten. 3>iefe 23efrauptung ifi au$
niebt au* ber ßuft gegriffen, benn bie «rfaftung fcfnrt

iintf, bag ein £61 per bureb einen anbern »eber aui ber

«u&e jur »etpegung , noeb au* ber Sewegung 3 ur «übe

gebracht werben fann , ofrnc gegen benfelben einen QBiber*

fltanb ju augern ; unb tiefer 2Btterftonb gefd)ie()t nid)t

gerate burefy eine SSwgung, unb eine bcraeg*nbe

Äraft* Äant uerbinbet alfo ganj rvMtyxUdb mit bem

93eguff bei 3Biberffanbe$ ben einer 6ewegenben Äraft in

entgegengefefcter SSicbtuug. 3»ar beruft er ßcb biebep auf .

einen ge&rfäe in feiner ^oronemie: allein roie tiefer gebr*

faß friefrer paffe , bin icb ntdbt tm (Staube einjufejren , ba

fcerfelbe biog ba* ©tfeft ber Jufammenfeeunß ber »erce*

jung entbot.

Äant M frier offenbar ben ©iberflanb ber 3Bate#

tte überhaupt mit bem ffitber|ianb ber elafhfcften Körper

uerroecbfelt. S)iefe »irfen aflerbingö, bei; bem ©tofo

»urebeine <&nen bepmofrnenbe beroegenbe Kwft, aufbenffofr

fent eil Körper jurücf. 3lflein aueb bep bem Stoffe efa|lifcber

Körper finbet ber oon ber Sragbeit ber S&aterie berrufn

teilte ffiiberffanb ©tatt. 3Ran mug namlicb babep $rcep

Venoben untttfcbeiben ; bie be* 3ur^mmcnbrücFen6 , unb
-

tic ber 2öieberau$befcnung- Sep bem jjufammenbrütfeii

-

%

* m
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wiberffe&t ber efajlifde £6rper wie jeber anbere fförper

bureb feine txagfcit, unb er ijl in tiefer £mficbt von et#

«em weicbenÄerper , ber oon einem anbern Körper gejfof*

fen unb aufammengebrüeft wirb, ni(bt unterfc&ieben. 3ur

»eftatiguna meiner 93e&auptung, fö&re icb jmep berühmte

SRatbemotifer unb 9tyvfifer, beaWbbe be la €aille, unb

SttaciauriM an. „L'effet, fagt ber erfiere*), de la

compression de deax corps k ressort est d'eteindre

,

comme dans le choc des corps sans ressort , l'opposi*

tion de ieurs mouvemens" ; unb eben fo Mac~Laurin**) l

„dans la premiere action, c. a. d. la compression des

Corps elasüques, les meines effets sont produits que

s'ils e'toient parfnitement durs ou moiis". 9?tlt in ber

jwepten ^erlabe, wo ftcb ber elofiifcbe Äörper wieber au&

tüw, unb feine vorige @c|lalt lieber annimmt/ wirft er

bureb feine beroegenbe Äraft auf ben anbern Äorper, unb

f!6§t ibn *urutf. S>ie| Ml fein bloßer 3Biberjlanb me$r,

fonberh Ütepulfion. 3>a £ant biefe jmep »egriffe, auf

beren llnterfcbeibung frier aOe* anfommt, ibenttffdn unb

Oermengf; fo wifl icb r^rc Utucrfcfreibungärnerfmale an*

a) Surd) ben SSBiberfhnb §emmt ober bermtn#

fcert ein Äorper bie 93emegung einei anbern , ofcne i(jm

eine 95en>egung mifjitffcetlen: bur* bie 3ur«#offun()

*f>etU«r t&m une Bewegung mit, ober ffrebt, i£m eine

iBewegung mttjutt>dlen, bie er oor^er niebt Mie*

&) ©enn ber £6rper A bem Äfrper B wiberffe{jf$

•) Le90o» elem. de M*ctnique p. 50,

**) Expo.uio* des dwonvwte» pkÜQ«,4* Wtwlow, ttud.

viioue. Paris 174?. p. i«xj. i>7,
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-MM taUlt in ber Stnmerfung ( ©. 5 3. ff, ) iöttt*

fcerten urtb anbete , rcelebe glauben , tag ba$ ßclibe tut

»aum f<b*n bur* feinen SBegriff , mte^ixt nad) bem

(ga&e be$ QßiberlprucfyS, einem anbern ©oJiben wiber*

(lebe ; unb er fugt binju, bag ber <3a6 be$ 2Biberfprud)ö

feine 3)iaferie jurueftreibe, welcbe anruefe, «m in ben

SRaum, worin ßc& eine anbere befindet, ern$nbringw*

•SWeto, fo t>iel icb Weif, &« fein ^pfifer befcaup*

ttt, baß bie (Soltbitat ober ^ntpenerrabilitiif ber äßaterte

fi* bur* i&ren SJegriff, unb ben @aö beß 2Biberfpnufr*

beweifen fajfe, Äant febretbt iamberfen unb anbern <Pbp'

ftfernbief* SBebauptung blog }u, um feinen furjweiligm

Muebrucf, ba£ ber <Safc be$ apßiberfprud^ö feine SD?a*
,

ferie jurücf(reibe, anbringen, unb ben in ber SPMif re*

<t(pirten 23egriff »on ber ©olibitat ber SRaterie lacberü*

macben, unb umflfoffen )u fonnen. ©ergleidben bialeftU

f<fce ffienbungen figuriren niebt gut in einem wiffenfebaff

«eben 98erfe« — ®enn $ant weiter fagt: „nur al$*

bann, wenn icb bem, wa* einen ffiaum einnimmt, eine

£rnft beylege, alle« duger t 23 eroeglicbe , wetöM ß* an>

Itabert ,
,51t vii cfjufreiben , wßebe icb , wie e$ einen 9Bi*

berfprueb entölte , bag in ben »aum , ben ein 2>ing ein* <

nimmt, noeb ein anbere* üon berfefben 2lrt einbringe

fo wirb i&m Wefrf: nur alebann ni#t W*t ein Wüßter,

ber niebt febon gewofrnt iji, in feine, be* heißer*, ©orte

4ufcbw6ren, iugeben; benn er wirb i&m niebt nur bie

Srägfceit ber Katerie, wobureb ße jeber Seranberung wi*

fcertiebt, all eine anbere m6glr*e, unb bureb bie <£rfa&*

Ifung betätigte Sorßeflungtfart entgegen&alten , fonberit

au* mit Ornate bewerfen, baf ftant {lier atomar te*
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, SBiberffe^fit wie bcm 3urficfrret6«n / mithin jwep 93e*

griffe oerweefcfele , bie von einanber perfcfrieben ftnb« Slutt

verwirft jwar Ä«ne bte $rdg§ciföfraft #
unb be&auptet,

baff bteff ein ©ort ofme alle »ebeutung fep , weil eine?

^Bewegung nicfcrf wiberjlt^ert ttnne, atf entaegengefefcte
,

i

9&en>egung eine* anbern (© 1 3 j.) 9lffcm bieg ijl im#

mer biefelbe petitio principü , tinb ttn grunbltcbcr $fyt

fifer wirb #m ben ©a$ jugeben , baff ein jforper einem

önbern nicbt anber* M burtft eine enfgegengefe&fe 35e*

wegung wiberffefren fenne. ff 6 fommt fciebep nidbt auf

fogenannte »egriffe a priori, bie man ftcfr beliebig in fcb

nem Äopfe macben tann, fonbern auf (£rfa(jrung an?

unb btefe le^rt uni auf eine augenfcbcinlicbe 21«, baff,

wenn mir ein ©tücf ober 23lep, unb taufenb am
bere Ä6rper mit unfern Ringern brücfen, fk ofcne alle35e*

wegung Wberffe&en* Son ben elafiifcfcen ßbtpttn fabelt

wir bereit* ba$ 9t(t%e bemerft; wenn aber aueb bie

Kamifcfce 23e&auptung von itysen wa&r wäre, fo würbe

fie belegen noeb niebt oon allen Äfapern wa&r fepn;

ober man muffte alle Äorper für elafitfcb galten, unb bie

gRögnctfeit ber (arten unb weisen Körper leugnen, welche

boeb $ant felbfi jujugeben fcfceint CR 130* Unm.)
i|l in ber $bpfif ein autfgemacfcter, burcb bie <?rfa{M

tung (inldngflcb bewtefener ©runbfa$, baff bie Srdgbeit ber

fföaterietfcrer Staffe proportionirt ifl, ober baff bie 2Ratene um

fo me&r wibtrfle&t, je griffer ityre Stoffe iff. 2Behn nun, wie

Sant behauptet, bte Xraa&eit ober ber ffiiberffanb ber Stoterie .

n icb t i anbertf if! al* ifcre ejrpanftbe unb juröcfjtofienbe Stuft

ober i&re glafihcitat (©«370, fo muffte bie <£la|iicitat

tinti jtorperf mit feiner SWafie {unefraien, ober ein JK6r*

# «
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4>er mügte um fo elafiifcber fepn; je me&r 3Kaffe er bau

Sieg ifi aber gegen tote Srfabrung, benn man oergrogere

ein ©tuef ffiacb* ober 33lep , ober au* einen (Stein noeb

fo febr ; fo tpirb er babureb niebt elafiifcber merben.

©ren leugnet g»ar Den ©afc , baff bie Srag^eit ber -

S»affe proportionirt ifi*), unb bebawptet, bafl bep ber

^Bewegung blog trager Äcrper bie SD? äffe gar niebt in 2ln#

fcblag fomme, «Bein bie %tä$tit ber ÜKaterte bettelt

nacD t^m bloß in ber ©leicbgültigfeif gegen Stabe unb

SBemegung, »obep er auf ben 3ßtberjianb berfelben gegen

jebe Seranberung ibreä gufianbrf gar feine »üeffiebt

nimmt. Wut biefer ©leictgüftigfeit leitet er noeb übcrbief

mcfHr ©cr # alebarau* folgt**).

2>ie UnburcbbringliebJeit i|i obne Zweifel ettoai

ber Stacerte wefentlicbe** 2Benn alfo, »ie Äant bebaup*

tet, bie Unburcb&ringlidtfeit ber Materie in einer bewegen*

ben Äraft ( in cntgegengefe$ter Diicbtung) begebt; fo muß

au* bie bemegenbe Äraft ber SRaterie »efentlt* fepn. Sief

lefctere laßt lieb aber mebt be&eifen; »Wmebr jeigt uni

fcie «rfabrung bie SWaterie alt etwa*, baö j»ar ber 93emc*

gung von außen empfanglieb ifi, aber ben ©runb ber 25e*

»egung niebt in ft$ bat» 3»«f fe{)en mir oft einen £6r*

per in Seroegung , obne einen anbern Äorper »abrgenom*

inen )u i;aben , ber ibm bureb ben Stoff ober bie 3nipu['

fion, feine 93en>egung mitgeteilt bdtte : allein au* ber
,

Siicbt#3Babtnebmung lagt ß'cb niefct fcblifjen, baff fein

foleber ©tog ©orbergegangen fep, ©ielmebr giebt uni bie

Analogie ben ©cbluff an bie £anb, baf, ba N»ir bep fo
m

*) 6. ©ren« ©run&rif bec Stohirf. 5. ci. ft.

' •
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mt)dbltcf>'tMefot Bewegungen einen ©to§ malgenommen/

woburcb ft'e vttutfaüt »orten finb, ein ©tof aucb bep

folc&en ^Bewegungen » wette vcxan$zaangm fepn , wo mir

tyn ntctt fyaben OH^rne^men tonnen. ©o jweifcit $ 03*

lein «Pbnüfer , tag tie Bewegung einer in ter SJa&e eine*

2)?agnet£ befinblicben Spatel oon einer (luftigen ÜRaterie $er/

ru&re, tie tie SHatel, miffelfl be* (Stoffe* , jutem2Rag#

net Eintreibe r obwohl noefc niemant tiefe Materie Weber

gefe&en, noct gefügt (w. ©ewiffe feine %luiba, } 95.

tat Seuer , ta< £ icb t , fä einen 6 elbjl bcwegung J u baben
;

unt ebenji fefreinen gewiffe Materiell, bep t)en ©abrun#

gen , ftdb au* einem innetn tyTinop }u bewegen : Mein ta

aueb tiefe jpbanomene bureb ten ©tof ober tie 3mpuißon

bewirft werten Knnen; fo ifl e< oernünftig, de ter gri>#

\wxn Analogie au unterwerfen , tie flct) auf ba$ einfache

mit beFannfefie partum in ter*9iatur, tie Smpulfion,

beite^t , atf |u unbetannten uut verborgenen Qualitäten

ter Korper feine 3«P«4f ju nehmen. 34 tarnt wirbt tsm*

$in, bicr eine ©rette au*3)lacr4aurm anjufü&ren: „C'est

toujours en commenunt par les phenomenes les plus

simples que nous pouvons analyser les Loix de la na-

ture avec la plus grande certitude ; de ceux-la nous

nous eievons ensuxte a d'autres beaueoup plus com-

pliques : mais il seroit absolument contraire aux re«

gles de la bonne methode de commencer par ces der-

niers. II seroit ridicule par exemple, si on vouloit

parier ou donner une vraie notion de V inertie des

corps , de commencer par des experiences chymiques

sur la ferraentation, les dissolutions des corps par les

menstrues f les phenomenes de la Putrefaction et au*
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tres d' un genre plus cornplique. Si nous commen-
cions a fixer notre attention sur ces phenomenes,

nous 8erions portes ä attribuer aux corps une activite

qui repugne reellement a leur nature. C'est par de»

Observation» et des experiences sur les corps sensibles

et grossiers que nous devons acquerir la coiinoissancc

des premiers principes de cette science*").

Äanf nimmt ba$ Mannt* ©efe$ an, baf alle Cer*

anberung ber SRaterie eine äußere Urfa*e fyabc (® 94, )

SDiefer Öae lagt ft* 06er mit ber von ibm beb*up#

wen urfprüngli*en unb wefentfi*en 2fu$be$niing*frafe

fcer Wlautit tttebt oereinigen* Senri wenn ein Äorper, |,

95. eine Portion £uft, ß* «rfbefent j fo oer^bert, ofcne

Swetfel, wenigjfen* ein Ibeil berfelben feinen Ort, b. f.

'

«r bewegt fieb. ©enn nun bie ausbefcnenbe tfraft ober

IU glaflicitat eine urfprünglicbe tinb Wefentlicbe (figen*

f*aft ber Materie ifl; fo bat bie äRaterie ben ©runb t^rer

Bewegung in fidb, unb fie bat niett nett?rq, bur* eine

augere Urfa*e }ur Bewegung benimmt ju werben. 2)enit

cbwofrl bie gempreffion bur* eine augere Urfa*e ge#

'

f*ie$tj fo bebnt (leb bort, na* Äanfen, bep 3&a*(affung

fcerfelben, bie SKaterte bur* <bre etgenf&fimlicbe Äraft

wieber an«, unb nimmt iftre vorige ©roge unb ©efiait wie

ber an (©.94.) 2>a* legrer« gef*tebt bur* 25en>e*

gung : alfo bewegt fi* bie SRaterie in biefem gatte bott

ftcb felbjh ©ief iff oermutfri* ber ©runb, warum e$

leinem ber berubmteffen gJbpßfer eingefallen tff, bem J?6r>

per eine urfprünglicbe tmb wefentlic^e ähribebnungefraft

*) Expoi. dc§ decouv, de Nmt, p. 1*4. w.
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< bepjulegen, weil de roobl fd&en, baff ff* fofdbc mit anbern

anerkannten *igenfcbaften beffeiben m<bt Bereinigen lief«*

Sa* ffiefultat tiefer «Prüfung i|I , bag Äant in fei*

neu metapfc. Xnfangegr, ber 9RaturrotffenfAafjt, auf

eine gan) grunblofe 9lrt, brep 93cgnffe ibemificirt nitb t>er'

mengt, bie man bt^^er in ber 9>bpßt genau unterKti.be«

$at, namdcb bie Unburcl>DrtnglieJ>fetf, bie gla|licifaü un»

bie Jräa,()etf* Äetner biefer SBeguffe lagt ßcb a priori

au* bem anbern berleiten. ©enn b*r Körper iinburcb*
]

bringltcb fo folgt rarau* gar mcbt , bog er ßcb wfam*

menbrücfen \i%t, unb al*bann »ieber feine porige ©efaft

annimmt. 3raar fcbeint e* , tag au£ ber Unburcbbrtng'

liebfeit ber Materie t|>re Sragfceit folge: aBein ti lafft

a priori eine unburcbtringlicbe ÜRatewe benfen , bie bei

ffoflenben ober briiefenben SKaterie i&ren $lafc einräumt/

ebne )u miberffe&en, befonber*, obne na* bem SerbaU*

mg ibra «Waffe *u toiberfieben* üKaa tann hui Stfiracti'

onen macben fo oiel man imB, unb biefe a priori auf eine

beliebige 3lrt oet fnüpfen, o^ne baß babureb ein 5BiberfpruC&

entfielt SlHein bieg i(l gerabe ein 93e«|ei$, tag eine folebe

a priorifebe 9lrt |u pbilofopbtren in ber ^bpftf; wo c* niebt ,

auf Sloge Sffifefictfeitai, fonbern auf 2Birfli*fetfen an*

fommt, niebte taugt, unb ba§ nur bie (Erfahrung, .bie

Snbuaio» unb bie Analogie entftbeibca tönnen*

»oeb weniger fhb bie Segriffe von glajiieifat unb

$räg(jeit notj>i»enbig mit einanber perbunben; benn bar*

*ui, bag ein tförper jeber SJeranberung feine* 3u|ianbe$

»iber|T;e(jf , folgt gar Riebt, bag er eine efpanftoe ober

auebebnenbe Äraft bat, weil fieb gar wo&l benfen lagt,

bag ein Äorper Woff bur* feine ^afie wiberfie^ »u#
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frier mug bie grfafcrung crufcfcetbc» r tsnb turtf) SBcwcifr

a priori lagt fi* hierüber niebt* aufmachen*

3cfr fonnte ^ter meiie Prüfung fcWiefen, benn wenn

bie £auptbegriffe in einer ffiiffenfcbaft permirrt worben

fwb , wo* lagt (i* ©rünb!i*e$ tn berfelben erwarten i

3nbe(fen wUT i# boeb , meinem $lane gemajjf, audb nod>

bie Äanttfcfce gefcre so» ber 2lnjte&ung unb gutiieffiof*

fung prüfen.

SBon ber 2lnjie^ang6^ unb 3uröcfflefiung6frafe (vis

attractiva et repulsiva.)

]

:

, SBie grfö^mng jeigt un$ viele 3»öterien, bie eine

ienbenj gegen anbere SNaterien fraben , unb fidb aueb tvrrffict)

gegen biefelben bewegen , wenn ba$ $inberm§ ifrrer 93ewe<

gung weggenommen wirb, ojme bnfj wir einen Körper

wa&rne&men/ ber "?bneit fcureb ben @tcf eine Bewegung

mitteilte, ffin Scijfpicl biewn , Qlai uni Hof Mvtv
gen niebt mefrr auffallt , weif wir baran gewohnt ßnb,)

bieten un< bie faHÄiben Äorper bar* 2)er ©tein, ben ic&

inber£anb $alu, brirtff biefefbe; unb wenn icb i&n f?c&

felbjf uberlaffe, bleibt er nfct>t an feinem Ort, fonbern fangt

oti; fieb )u bewegen ; linb jwar bewegt er ftcb in einer fenf*

regten Unit gcgeii bfe (Erbe, ba e$ boeb unja&licb>t>iefc

anbere Slic&tungen giebt, nacb benen er fieb btm^n tonnte.

(?r fcfceint fid) Mrt*f#6f^, bureb eine 2lrt oon (Spinta*

tieifäü, gegen bie grrbe jtf bewegen. äber, wie gefagt, fo

föeinc ti mäi ober oielme&r ifl erffcon ein grföfei*

dvungöfefcfer (vitium subreptionis), ben wir begeben,

wenn wir fagen, baß e$ uni fo fefreine: ben« afle#, wa$

- *
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mit bwtitmtn, ifi, batf »fr feine »aterie wahrnehme»,

bie ben ftitptr gegen We «rbe fttfft. — Cme ähnliche

Senbenj f>at titt$ €ifcit gegen ben SBagnet, btc fcbon mehr

. «uffaflt, weil e$ fein fo gemeine« Gnomen ijh w Citt

ffiaffertropfen, wenn er einen antern berührt , febemt rtc&

<tuf benfabeir htnjuflfurjen; onb bep ben cbemiftben »er*

wanbtfttaftcn nnb $ractptt*ttonen reift fieb eine Wtamit

Don einer anbern lo*, um ß* gegen eine britte ju bewegen,

unb «* mit berfeiben }u oereinigen ; ebne baf »ir irgenb

«ine aufere Urfacbe oon biefer ^Bewegung wahrnehmen, —
JDie So^afion ber lüften ffärper ift ein anberer »*»ei#

von ber (iarfen wecbfelfeitigen Senbenj ber £{Ki(e ber äKa* »

mit gegen eiritftben

2>te§ W&nomm, (oerbunben mit bem ber 3tepul>

Vjüniy) mu§ fcbon bie Hufmerffamfeit ber aJteflcn $bilofo'

phen ©riecbenlanb* auf ffcb gejogen haben , ben« wir lefen

tum bem (gmpebofle* , bag er ben fieinfien Steilen ber

SRaterie gteunbföafC unb gwiettacht, Mi wefentilcbe

^ genfefcaften beilegte, »ooon jene bie homogenen Ztyilt

»ereinige, unbbiefe bie heterogenen tireone *) 2)o* bte

. übrigen $h«ofophen ©riecbenJanb* fetetnt Ut «Phänomen

ber Slttraction unb Stepulffon wenig mtereffirt ju haben»

£in gleiche* fann man oon ben 3?6mif*cn Wlofbpteii;

unb noeb mehr oon ben ©cboJajWern fagen* ©elbfi nach

ber »ieberherflfettung ber ©iffenfebaften (}anb c* noch ge*

räume Beit an, btf bie oorjüglicben Ä6pfe in Äuropa, bie

bie Statur ju jiubiren anfingen , aueb biefe* Phänomen

jum ©egenjlanb ihre* Slachbenfen* machten« Stopernifu*

hielt bie eebwere für ein natürliche* Streben (appetentia

) BxucK, M«, Müloi, T. I, p, 1114.
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naturalis;) ber Steile ber Crbe gegen einanber, tat ihnen

*om ©cbopfer eingeprägt wart, um eine tyinbe $igtir }u

bilben; unb er glaubte , bag aucb bie ©owte, ber Sttonb,

tutb bie_ übrigen planeren eine folcbe gigenfdjaft bauen,

tun tfrre runbe ©efialt bepjubebaitcn
,

mofcurcj? fie aber ttt

i&ren Umbiebungen nicbt gefcinbert mürben% €r beant'

»ortete bierburcb ben Gfinmurf fetner ©egner, bte auß bent

©treben ber irbifcben, ßfcrper gegen ben SRittefpunft ber

erbe ben ©cbtog sogen, bag biefer jugleicb ber SRittelpunft

beredt trdre, unb baff bre (£rbe rufcte« 3o mar Slo*

pernifuö ganj naj>e bep ber Slemtonifcben »ttraction. 93a*

cd Don 5>erulam gebrauchte fdbon bat SIBort 2(ttracfion,

jnbem er in feinem Drganon fagt: quodsi inveniatur vir-

tus ponderum minui in sublimi , aggravari io subter*

raueis , reeipiatur pro causa ponderis attractio a mas-

sa corporea terrae**).

2)i>* ber eigentliche Sorganger 9ien>fon$ mar un*

fer groger Wepler. Saö SRemtonifc&e SI rtraction&gpfiem

ffnbet ftcb febon nacb feinen ^auptjmcigen in feiner <£in(ei'

tung ju feinem ©erf über bie 93emegungen be$ »planeren

Statt, fr fprrdbt bafelbfl von ber ©cbmere, al£ einer

ttecfefelfeifigen Äraft ber Körper: er fagt, bag bie €rbe

unb ber 2Ronb eine Senben} gegen einanber (jaben , unb

bag , menn ftcb biefer Senbenj mcbtf miberfe$te, (ie in ei«

tum fünfte jufammen treffen mürben , ber um fo ndfcer bep

ber Srbe fepn mürbe , a\i bie (Erbe greger fep , ben n ber

SKonb. @r fügt frinju, bag bie Urfac&e ber Cbbe unb

glut (eine anbere fep , alt bie ©cbmere ber Gaffer be$

*) Kicol. Copern. Rerol. L. I, C. IX,

•*) Nor. Ort I-, II» §. 3«.
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Omni flegcn ben SRonb* Sic (fnglanber felb|l nennen

bafrer Äeplern ben Sater ber Sierotonifcbcn 33{ulofop{He,

2111$ anbete altere STOatbemattfer unb ^ppfifer vor

SRenrton, |.99. germat, Sioberbal, Jpoof, 95oreüi,

fcaben fic& über bie ©rawtation unb Slttract i ort , ali eine

a&gemetne «igenfebaft ber SRaterie , beutlicb unb Uftimmt

aurfgebrüeft* 2>a fie aber fpater flnb atf Wepler, unb fie

i&re 3been wmut&tfcb aui ben j?eplerif#en ©ebriften, bie

ifcnen niebt unbefannt fepn tonnten , gefebopft baben, o&ne

jeboeb foicbe $u einer ooüffanbigen Xfreorit oon ber aflgei

meinen @raut tatton autyibüben; fo glaube icb, mieb bat'

auf einfebranfen ju bürfen, fie genannt }u (jaben*).

9ienrton faj bie ganje fcrucbtbarfeit ber Äep(eri#

feben 3beat ein, unb bilbete barauä ein berühmte* $lttrac

tfon*;©pftem, ba^ in ber 9>&pfif unb ^tironomie gpoebe

gemach bat. <ii gebort niebt )u meinem tyian, biefe*

©pfiem (Mer rorjutragen ; »o&l aber, bie grage ju eror*

tern, ob Dleroton bie Jlttraaion für eine »efent!id>e <£i*

#
) ©ai t>on mit Hngefa&rte fott feine«»eß« f&r eine ©efaidjte fcer Srtraction

flelt«n. lieberen 6 ift j?öll,'-flnnö HütorU Attiactionis in ben Com-
xnenuriü 6«c. Äeg. Goetting. T. IV. ^Ö4>ft untooU|ränMa, , tenn et

füf;tt md)t emmol Äopenttf unö ÄlpUtn / fenöetn mit einen gcwifftn

ffcofeffet Deusingius ton ber Unwetfitit (Srimngen on , tn juettf bat

9Boct »ttraction in einet e trei rfd)ti| t toom 3. :66i gebtaudjt f)aben foü

;

unö öed> t?atte fd>on <haco C fl
eÜ. i62<5 < ) fclcfjeß gebraust. 2iu3 Oer in

©enf im 3. x8«5 *om £ettn Jkofcffot $rc»ot ^etauigegebenin «Noric* de
la vie et des Ecrits de G. L. Le Sage , erfte&t man , frag (Sage
jid) ootgenommen fjatte, eine @cfcbt$f e Der <§Cb»ere iu fareiben. ©ief«

leidet findet fid) foldje unter feinen (papieren, bie nun nadj unb nad> int

JDrucf erfd>einen. ftiemanö mt fleiotjj gefd>irfter ol* .£e ©Äge / eine ©<;

Mi4te ter e^were, ober bet SItttoction ftberljoupt, *u treiben, b* tt

mit einem grogen e^arffinn eine feltene ^ftotifd>e ©enauigfeit »erban^

nnb jTd)
; fem 9<HW* «ebtn ^inöutd;; mit wefet ^otwit bff^4fftiget b^tte.
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genftfrftfe ber SWntft ie ge&ölten M>e, ba fliurf be&aupter,

laß Newton in tiefer £inficbt im ÜBiberfprucbe mit fic&

fefb|i fep*

Sßeroton bat bie 3lttra«fon nirgenb* für eine roe'

(entließe gtgenföaff ber a»aterie erttort: ©telme&r finbee

fieb tn feinen ©Triften me&r atf eine ©teile, n>o er aufc

brocfiicb lagt, Dag ba$ ^banomen ber »ecbfelüctrgen 2tn«

{ief^ung ber SRaterie gar wofrl bie ffiirfung ber ^mpulfio»

ober be$ @roffe$ einer unrettbaren flüffifgen fTOatene fep«

fonne. Um btefc* W beweife», fu&re tcb au« Dtentfon*

9>rincipien unb aus feiner Dptif folgenbe ©teOen an:

„Voces attractionis , impulsus vel propensiemr

cujuscunque in centrum , indifferenter et pro- sc rau-

tuo promiscue usurpo; ha» vires non pbysice, sed

znathematice tantum considero. Unde caweat lector% ,

ne per ejusmodi voces cogitet , me speciem velmodum

aetionis causamvc aut rationem physicam alieubi de*

finire> vel centris (quae sunt puneta mathematica)

vires vere et physice tribuere, si forte aut centra tra-

uere aut vires centrorum esse dixero"*). »&ier per'

rcalm ftcb Dicrofon *ugleict> gegen alle* Wliivaftäntnify

wenn er \\<b etwa, Äärjc falber / fo aufbrfiefen feßte, al§

t»enn er ben Äorpern me Urnen bcpwo&nenbe, unb in ifrren

SBitteipuuften beffublicbe 9ln$icjmng$fraft beplegte.

Stacbbem er bie Xuttefenung., bte Jpatfe, biettna .

burcfcbringlic^eit, bie SöewcaÜd^fdf, unb bie $räg(>eif^

fraft, atf bie aflgemeinflert (Sigenfcbaften ber ivorper auf*

gejagt j>atte, febeint er aut ber ®#»cre eine befonbere
* •

•) rrinc. maih. Philo*, aat. Ed, Aast. 1713, def. VIII, j . 5,

»
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I

Cfdffejttmadbeit, fItbem ff fagt : "denitjue si corpora om.

nia in cireuitu terraegravia esse in terram , idquepro

quantitate materiae in singulis, per experimema con«

•tet; dicendum eritper hanc regulam (tertiam), quod

Corpora ornnia in se mutuo gravitent. — Attamen gra-

vitalem corporibas etsentialem esse minime ajfirmo%

per vim insitam intelligo solam vim inertiae ; bacc

irnmutabilis est. Gravitas recedendo a terra diminu-

itur". ( Reg. III. p. 3/)

„Vocem attractionis hic generaliter usurpo|pro

corporum conatu quociinque accedendi ad seinvicem,

eive conatus iate fiat ab actione corporum, vel se inui

tuo petentium , vel per Spiritus emissos se invicem

agitantium, sive is ab actione aetheris , aut aeris, nie»

diive cujuscuuque, seu corporei seu incorporei oria«

tur, corpora innatantia in se utcunque impellenlis

\

Eodem sensu generali usurpo vocem Impulsus, non

species Tirium et qualitates physicas , sed quantitates

et proportiones mathematicas in hoc tractatü expen-

deng'V
%

„Qua de causa jam pergo, motum exponere cor-

porum se mutuo trahentium, considerando vires cen-

tripetas tanquam attractiones ; quamvis fortasse , si

physice loquamur, verius dicantur Impulsus".(© I 47.)

„Quam ago attractionem appello, fieri sane pot-

est, ut ea efficiatur impulsu , vel alio aliquo modo,

nobis ignoto. Hanc vocem attractionis ita hic aeeipi

velim, ut in Universum sblummodo vim aliquam

•ignincare intelligatur , qua corpora, ad se mutuo ten-



dam, cuicunque demum canfae attribuenda fit illa

Vis«**).;

ttu* biefen ©teilen iff flar > fcrfl 3?emfon bic aflge*

meine ©ratmation hiebt unter bie wefenr!td)en «iflenfcbaff

tert fcer Äörper ja&Ite; unt) ca§ er e# für mdglid) f»cft>

bag fotebe bureb bie ^mpulfton bewirft würbe ; bag er

fieb aber eigentlich auf biefe grage gar ntebt etnüef , fon#

bern bie Oratwatfon Wog maifrematifcb betrachtete, b* t.

ifcre OrSfje unb Proportionen j» erforfeben webte, üi

ijl ba&er oofltommen riebwj , toai 5Jiac*iaurin von i&m

faßt: „le Chevalier Newton a aouvent empioye Ic

ter nie d'attraction : mais il a eu aoin d'avertir , qu'ü

ne pretendoit pas; en faisant usage de ce terme, de-

termincr la nature de la puissance, ou la maniere

dont eile agit; et meme il assure ou insinue toujoura*

qu'un corps ne peut agir sur un autre qni est eloigni,

que par VIntervention tfautres *orpi* % **>•

*) Opücei L.III. quaeft. XXXI. p.304, Edit. £«m. et Gextey.

1740. . \'\ "
"

**) Expofition de» deeour. philof de Kewt. p. ti^. 8u6 tan <Hro

geffc&tten beurteile fclaenöe, am £nc« free «Xectnfton t>fl toorltegenOen

JUntifflen SBetf«, in öet (Ältttn) 3enatfa>n ada. *itt. 3«t. (3- *78**

Uo.afe. C 55i. 55».) WmMi$e «Xcflerton: „üieaetajt ttötöe ei nnwtM
teil ni$t «ntotJlFommen gemefen fenn, öt« bten ©efeie fct SKecfconif , nb
fcefon&er* i>ie «n,teMiiui*froft , Die -r »ad> feinem Softem mrb,
»enbi« für eine weffntUc&c «muffraff tti ©taterie halten mufrre,

•16 ein* fof$e «priori bttoiffen jn fefcn". Ob einem MofAet, »it Wen>
tan, beffrfm.flo^l Mof ouf «tfootunfl, Qtaoloflte unö «SÄaebeirtaHf atönbet*

W«5tintt'dKltiBe$peife «priori fdn&etlm) »tUfommen Stoffen fenn »öt«

^en,^acan fann man mit ©tunöe jroetfeln : Da§ atet >ft*DtOll ÖieOtaiiebung«.

Fwft fftt eine wefenfltc&e «Jrunfcfcaft *er ®?«tetie &ie(t, tf* offenbar

folfct)/ 60 ee «nl&tfitfud)ea<©tflent&«il gefagt &at; nn& ta§ et fie ttoföt habt

galten mütfti», ift gUiatfaM nta)t rt^ng, öo ts ffct fe« ^Wtomf^e 6n*

Digitized by Google



5Unt behauptet nun (© 65« ff. ), 9te»fon babc

ff* in ber £e&re von ter Mttraction „witerfproäen , unk

ter 51 njlog , ben feine 3e!tgrnofTen , tttib üieOeicbt er felbjf,

am Begriffe einer urfprünglicben Slnjiebun 1 nafcmen, babe

i&n mit ß* felb|t uneinig gemac&t"* gr fü(rt |u tiefem

(£nbe tie ©teile au* ber Serrcbe jur jwcpten 9Ju£gabe ter

Dptif «n , WO STeiDfon fagt : „ne qui« gravitatem in-

ter essentiales corporum proprietates me habere exi*

stimet, quaestionem unam de ejus causa investiganda

aubjeci". (fr glaubt, tiefe ©teile (bieten obigen nocfr

beigefügt werten fönn ; ) witerfprecbe tem von 9?erofoti

unt allen itypßfern angenommenen @a$e, tag bie 2tnjiei

(ung ber Quantität ber ÜJiaterie proporfionirt feg;

raelcbetf man mein btfyauptm tonne, ofcne jugfeiefc anju#

nehmen , tag alle ÜKatcrie , mithin Mofj al* üBaterie, unb

bureb ifcre wefentlicfce (Sigenfcbaft, tiefe Siewegungefraft

ausübe". 51ikm wie wenig tiefer ©ebluff riebttg i|t , er#

(eilt baraiitf, tag ftcb eine flüfFige ÜÄötcrie tenfen laff,

tie vermögent tfl, in tie £6rper )u bringen, unt tie in«

nern fo wotyaläbie dugernjfceileberfelbtm ju afficiren unb

)u tiofTen. 3» tiefem Salle würbe tie Slnjiefcung ter

SKafTe te* anjiibenten Ä erper* proportionirt fepit; wie

i* folebe* In ter golge noeb teutiicber jeigen werte*

jfant fü&rt aber, um Dtewron mit ft* felbfl in

©iberfprueb ju fe$en, (©.65.) noeb eine ©tefle au0 be«

9>rtncipien an, tie 1* latetoifä frerfaen will, well tie

Äantifcbe Ueberfefcung Hiebt ganj mit bem Original über*

einnimmt

:

fhw, unb bit mbxhtit Offelten, bäaig glet^Mig if*, ol t>ie aittwtion ein*

»efentli<fcei9enf(fcm Oec SRatct.« if>, oöer cb (Ii luv* Oif SttlfUlffp» «in*

•
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„Corpora univerfa, quae circa terram funt,

.gravia lunt in terram ; et pondera ornnium , quae ae-

qualiter a centro terrae distant, funt ut quantitates

materiae in iisdem. Haec eft quaiitas omnium , in

quibus experimenta inftituere licet, et propterea per

reg. III. de univerfis affirmantla eft. Si aether, auf

corpus aliud quodeonque , Vel gravitate omnino de*

ftitueretur, vel pro quantitate niateriae fuae minus

gTavitaret; quoniam id (ex mente Ariftotelis, Car-

tefü et aliorum ) non differt ab aliis corporibns nifi

in forma materiae, poltet idem per mutationem for-

mae gradatim transmutari in corpus ejusdera condi«

tionis cum iis , quae pro quantitate materiae quam

maxime gravitant : et vicuTim corpora maxime gravia,

forraam illius gradatim induendo , poflent gra v itatem

fuam gradatim amittere, ac proinde pondera pende-

rent a formis corporum, poITentque cum forma varia-

ri, contra quam probatum eftinCoroll. fuperiore*) 4 '.

Staut lagt in feiner Ue&erfefcuflg , fo roo&l ben Sin* .

fang biefer ©teile, atfbie SJorte: vel pro quantitate .

materiae fuae minus gravitarent ; n?ie tJUCÖ bie ill einer

JPörent^efe beflnblicöcii 9B«m: ex mente Arißotelis,

Cartefii et aliorum, Ultb tVÜCti t>0n bem <?nbe »eg; Uttb

fügt bmn tie 25emerf«ng bet> : „Sfowfon fcfclog oifo felbfl

iticbt ben Sicher ( »ie Diel weniger anbete SKaterien ) vom

<3efe$e ber 2Jniie(mng &u$. %Bai formte i$m benn nun

no(b für eine Materie übrig bleiben, um burebberen ©tojjf

bie Slnnaberung ber Ä6rper }u einanber ali Wofe fe^einbare

Slnjie&ung anjufe&en?" u. f. u>. (©. 66,)
•> Princ. L.HI. Fxop. VI, Coroll. z. p. 38.

v

m '

* *
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Sagegeu bemerfe ich juerjf/ bag Sfaroton burcft

tai angeführte jfcepte goroflar feine* VI. ®a«e* nicht

nur bemeifen wollte, bag alle £6rper um tu trbe febwet

fepen, fonbern auch, bag ihr ©ewiebt ihrer SKafle pro*

portionirt fey. 2><tf festere fuebt er apagogifcb baburefr

|ti neige» , baß wenn ©ebroere (ich nidbt nacb ber SKaffc

»e« Äirperf richtete, e* auf bie gorm beffelben anCom*

men würbe ; weichet bem porhergefcenben Coroflar wiber*

fpreebe. Sag eö aber atfbann auf bie gorm anfornme»

Würbe, beweifet er bureb ein argumentum ad hominem,

weil ja nacb ber Kepnung bc* 2lrijtotcleö, be$ De$?£ar*

. te* unb anberer, ein jeber Äorper unb felbjl ber Bether,

in einen anbern, ber gorm nacb/ perwanbelt werben Mime«

SDie ©ebnere be< Metier* )u behaupten , war nicht feine

eigentliche Slbßcbt : er nimmt fie hier hppothetifcb an, unb

behauptet , baß fie, unter tiefer SBorautffejung, auch bep

biefem fubtilen §(uibo, ber SKaffe proporttonirt fep, ©ie

9fien)fonifd>e ärt )u argumentiren erfebeint boeb etwa*

anber* im Original a\i in ber ßanfifcfcen tleberfe&ung*

©obann i|l bie Äantifcbe Folgerung : „wenn 9?ewron

felbftben Liether nicht oom©efe.$e ber Slnji^ung autffeblog;

fo tonnte ihm ferne Materie mehr übrig bleiben, um

bureb beren ©tog bie ännaherung ber Äorper }u efnanbep

ju erflaren", nicht ganj riebet»); benn e* -lagt ftch mobl

»och/ aufer bem 2(ef{)er, eine SWaterie benfen, bie bie

tlrfacbe ber ©cbwere fepn fonnte* Unter bem SIethcr oer*

fleht hier SRerofon blog efne um bie Srbe fchwe6enbe Sföa*

terie, bie aber noch feiner i(f, all bte £uft, benn et

fpricht ja im Anfange ber angeführten ©teile von Ron
pem, bie um bie (£cbe ftnb (Corpora, ^uae circa terrajn

I i
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funt. ) <£ine fol<t>e SKaterie tattn eben fo gut ali bie feift,

ober Ui %mt , ber «tnwirfung einer fcbwermacbenbeii

SWatcrie unterworfen fepn. — Ueber&aupt waren 9?ero*

ton* »egriffe com 2fef(>er nidbt fo benimmt, tag fi<t> au*

tiefer ©ccOe ein ©iberfpru* mit feinen anbermdrtigen

Sleugcrungen herleiten iie|e. ®o fagt er j. 33. in feiner
'

Dptif *
) , bag man ben S&eilcfcen be* getftcrtf eine »e#

'

pulfion*fraft beilegen fänne , unb fugt ^inju : ifte enim

äether quid fit, non definio, <?r fonnte affo Wo&l bem

Sieker (btefem &6*ti>fubttfen, aber unbdannun gluibo,)

balb eine ©cfcwere belegen, balb benfefben ali bie Urfac&e

ber ©cbwere anfeuern

Sie Siewtonianer gingen fefcon weiter, ali ipt

SKcifler ; ( wie e$ benn nur $u oft au gefcfcc&en pffe^ tag

t>aß
f
nai ein berühmter 2Rann gmerfel^aft gelaffen &at,. I

von feinen Sln&dngcrn atö autfgemacfct angenommen wirb.)'

©ie behaupteten auf eine pofitioe SIrt, bag bie SJiijie&ung^'

fraft eine wefentiiebe Äraft ber SWaterie fep. 9tict>t nut

unter ben gngfdnbmi, fonbern aueb unter ben granjofeit

gab z$ Sp&pfifcr , bie biefer fföepnung waftn : oon ben ers

(lern fu&re i* nur ben Steil, unb ben «Hoger @ete$ an,

ber in feiner Borrebe }u STewfonö ^prinetpfen bie 2Ittra»

ction in bie ffiaffe ber 5Iu$bc|mung unb Unbur*bringlK&r

feit fcfct; unb oon ben lefctern, ben 3Jiaupertui$ •*). M*
'

gemein war jeboct) felbfl unter ben (fnqldnbern biefe SKep# :

ijungnicbt, wie ba* 23epfpiel be$ 9Jlacf iaitrin, eine*

grogen 2kre£rcr$ von Sfterofon , beweigt*

$fuci> in Seutfcbiaub war man von jefcer ufcer biefe

•
.

'
i

•) e. Edit. eh.

e. Oeuvres de Mauprrt, T. ?. p. iäo. ff. ;

i
i
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I

Sraae getfreifcj jebocb fdbriebcn bie berühmten beutfcben

5)i)i>ufor unb ^bilotopben bie «nijebung ber Materie einer

tnedwmfcben Urfa*e ju, unb bielten fte a(ü> mein für eine

ttetentlicbe (jrtgenfcbaft bcr 2Rat<rie. 3um S3*»etf toirb

e* bmldnglicb fepn, feie SRabnien.eine* ieibni£, eine*

95ernoulH, eine* <£uler$, eine* Sßilfinger* an$ufübren;

jpefcöe bit aetton , wenn man bötwr* t>te Utfacfee Der

©$were unt) bcr allgemeinen® rat? i tatton anzugeben glaubt,

für eint 'tjualitps occtdta breiten. Sie ©runbe tiefer

fcrubmten Garnier ffnb »on £. 2). ©efcler in feinem p$p
ficaltfct)eit 3ß5Srtcrbud) C^lrt* 3(tfraefion) gut aufgejagt;

• «ab iftffntcrfftrcifc ba* Urt&eii tiefe* Wftlferl, Dag ber

SSeariff ber
s^ t tract i on , all einer mefentlicben <?igenf*aft

,

ober eine* innern Vermögen* ber SWaterie, ntebt ©fei beffetf

al* bie dwpatbten, Antipathien, unb verborgene»

Qualitäten ber ^eripatbetifer , unb bag er bajjer au* einer

IWiiten .Wogt gdnjli* entfernt bleiUn foHte,

Äant, (ber bie@oIibitdtunb 3ntpcnetrabilitatinbeni

®inn # in bem man ße bi*b?r genommen bat, für eine

qualitas oeetfita tyüt , ) fanb nun niebt ben geringen

Slnitanb, bie fttttaaion für eine roefentlrcbe (figenfäaft

ber Wateriertii galten , unb glaubte folebe* a priori be*

•»eifert ;u föiine«. 3U tiefem (gnbe teflfrttrt er juerfl bie

2lnjie(n*ng6* unb 3urücffioffungßfraff (6. 34. 35.)
geqen roelcbe Sefim tionen icb mebt* erinnern finbe : unb

furtt baiw 4n einem 3ufafce <u jeigen, tag fltf bep ber

IKaterie nur biefe jroerj Äräffe beuten [äffen*

3,t rotß e* je$o niebt rügen, tag ein folc&e*£aupt*

' ijeorem in $9tft eine* gufafce* ober gorolfar* aufgefieffe

tpirb, als wenn e* eine au* ben por$ergepenbeo 2>ef?n>
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{tonen feiftt'ju jie^enbe gol^erzmg Ware; mtfbtiUxma*

tfrematifAen WltfyoU, tie ftanr in tiefem ©erfe nacbju*

a£tnen fucbte ( Sorrebe © XXIII. ) gc»< jf ntrtt fleinag

f ff. 3* nur ben 93en>ei* fr&ff pr«r«i/ bcr fo Mittet t

.
• • '

"
: ...

"

*: i ' [afTen ff* nur tiefe jwep Smegerfbe ffrafw,

.

fcer SRaterie (2ln}ie&ung$* mit) 3uriicffioffiing*frafO teil*

feiu ©enn afle 33 eroegung , tte eine Sterte etner anberft

tinbruefen fann , ba in tiefer Surfficfct jebe tafelten nur

sme ein ^unft betrachtet wirb, muff jeterjeit alä in bet

geraten Ifinic }wif<ben jmepen fünften rn&eilt angefeteft

werben» 3n tiefer geraten f inie aber fint nur gweyerlep

Bewegungen nrtglicb: tie eine, wobinr* ff* jene ^irnfte

von etnanter entfernen ; tie jwepte f wobureb fre fict ein*

«nber nähern. Sie ßraft aber , tie tie Urfa$e t er et*

ffern »ewegung ijl, fceigt 3urucf!tojfung*' unb tie ber

tmepten, 2lajie&ung#rafu Sllfa finnen nur tiefe jroep

arten &on Ärdften, atf fotebe, »orotif afle ^Bewegung**

frafte in ter materiellen0tatur jurücfgefüjnrt werten muß»

fen, gebac&t werten" (®*35*)
; S>ie@aöe, teren ff* Äartf in tiefem »aifonne*

ment bebient, (int Weber an ff* notbwenbig, noeb no*#

wenbig mit einanter uerfnupfe. S)af alle Bewegung,

tte einer Materie von einer antern etngebrueft trtrb , in ei*

wer geraten £imegef*iefct, iff nur in tem gaBe wa&r>

wcrii: tie wirtenbe b. u jbffenbe SWaterie fclbft ft* in einer

geraten £tnte bewegt: tenn wenn fie fieb $.93. in einem

greife bewegt, unb (ie trifft eine anbere äRatene auf ity

fem 9Bege an ; fo tann ffe tiefe mit ff* fomeiffen , unb
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fit jwingen f mit i(>r gleicbfalW einen Äreitf )U betreiben.

Äant erfdE)leid)t alfo feinen ©a$, inbem er unoertneife

annimmt/ baff ade Bewegung in einer, geraten £inie ge>

febefre. -pernacb, wenn aueb fein ®a$ wa&r Ware; fo

wäre er< boeb nur unter ber 3orau$fe$ung , baff bie 93e#

wegung einer SBaterie von ber ©tnwirfitng ober bem Stil;

brutf einer anbern SRaterie abfrangt. 9lber wie? wenn

bie Wtatttk aul innerer Ä raft fieb bewegt ; tfi ifrre 93ewc

gung aWb^ntt an bie gerabe £mie gebunben? Äann fit

fieb nidbt in einer frommen £inie bewegen? — A priori

lagt fieb hierüber Jebiglicb niebrf entfebeiben, 2>cn Sali

aber, bag bie SRaterie, ofme «tnwirfung einer anbern

JKaterie, fieb «il innerer Äraft bewege, barf jlant um

fo weniger aufliegen, ba er befristet, bag bie

bejinungafraft eine wfprungttcbe unb wefentfi&e gigen*

febaft ber SKaterie fep, unb bng mithin bie Materie, o^rtc

ginwirfung einer anbern Materie, (leb bewegen «nn&

3£an ft'cf)t aber wofcl , warum er b ier eine SRaterie (erbe?*

füfat, bie einer anbern eine Bewegung einbrfieft: er

möcbte gern eine Bewegung in geraber Unit erhalten , um

. fcernacb bie Solge gießen )u formen , baff nur jwepcrlcp 93e#

Wegungen m ögli cb fepen , namUü bie eine , wobureb fieb

ein üJJunft einem anbern na&ert, unb bie anbete, wobureb

er fieb Don tbm entfernt« Sa* lagt ßcb aber fo wenig

a priori beweifen, bag es ßcb gar woty beuten (aflft £ baff
t

bepbe fünfte ßcb mit einanber entweber jur Kecbten, ober

}ur ftnfen bewegen. Hi ragt fieb ferner gebenfen, baff

ße fieb in concentrifchen greifen um einen gemeinfebaft«

Itcben SBittelpunft ( entweber nacb einerlep fllicbtung, ober

oacb tntgegengefegten 9(i(btungen) bewegen. SWe* biefe*
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Ünb flW^Iicfjfeitai , trown feine a priori auSgefc&lojfefi

tberbeq barf, wenn man nübt gan$ wiflfüfrrMb unb grünt*

ioi argumentiren »tfl. £fött einem ©ort: taß ganje

tfantifäe »aifonnement iflf ei»©eroebe ben $w§fä)Uiffen»

9iun fucbt jvanr ferner $u feigen, bafl Weber bie

SMtucfüoffungefraft attein, noeb bie2ln$te&w?g*fraft allem

ju bem 95cgriff ber SKaterie ^tnrcictjcnb fonber» baf

tiefe groer? Gräfte basjeni^c äuämacfcen r
roaä roir Wateric

nennen* ©ein Sewetf Concentrin fi* barin, bag bie

SWaterie
r

wenn fie bloß eine gunicf ftofienbe Kraft fcdtte,

ftcü in* Hnenblidbe jerffreuen, aBe iRaurae leer, mittun

gar feine SWaterie oorfranben feyn würbe ( &. 5 3 . ) Sai

lefcterc würbe, glaubt er, gleicbfaflö erfolgen, wenn bie

SÄaterie Hbf eine <ur§it&enbe Ätaft, o$ne 3itrÄcfffoffuitg

f^dtte«. Slfle S&erfe würben fi* einander, o&ne ö int ern i g, fa

fange nähern , bis gar feine Entfernung mej>r giDtfcten if>#

iten angetroffen würbe , b# i. fie mürben in einen ma^erna*

dfeben ijtonft jufammenf leffen , tinb ber 2\aum leer, mit»

tyn o$ne aBe SBaterie fepn (© $|«>

34 muf befemun, tag tcj) nicöt im ©tanbe bin,

bie »rcfrtigf eit tiefer Folgerungen einjufeben. SKan pefle

fieb eine fWaffe, (grof ober tiein, ifi frier v6flig gleich

gültig :) tn bem unenblidben Räume por, unb gebe aßen

%Mkn berfelben eine repulftoe J?rafc SSBai wirb geftbe*

|en? SJiefe SDMffe wirb glei* einem li#ttn Körper/ ifcrc

fartileln na* aBcn Seiten *ujjhimeti , unb ben »aunt

bamit anfuflen« SMefer ifi jwar unentltct ; aßetn bie

a^eübatfett ber üRatcrte ifi na* Jfanfen (& 43O
imenblicb* ffiJeit entfernt alfo, baff ter ffiaum t>on afler

SKaterie leer fcon würbe« wirb er pidmebr tnß llnentltcbe
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»amit angefufft merbem 3n bei Sfrat Hl unter ber !Bor^ •

aus Itzling, ba0 bie SKaterie ins Unenblicbe t&eilfar f|l,

eine jebe nocb fo ffeinc ^ortioij SRatcrie , bereit S&eife eine
v

§urücf|lofTenbe ßraft, mitbin eine Senben) baben, ftcb von

einanber }u entfernen , ein« unberfiegbare Quelle t)on Kaft ,

ßromungen, bie nacb olle« Diicbtun^en geben, unb ftcb

im uncntiicben Diauine verbreiten« 2)arau$ aifo, ba|J bie

Materie (leb in* Unenblicbe jerjireut, fofgt r.inetfweg*, ba(T

alle SRaume Ua, unb ferne Materie me^r vorRauben fei;n

tverbe«

fffiaä bte anbere Solacruifg Äanfd betrifft, moburdb

tr ju jetgen fuebt , ba§ bie ^In^ung niefct bte einjige

$raft ber SKaterie fcpn f6nne ; fo beruht fte barauf, bafj

er ben gewä&nJi**« 3?egNff ber (Solibifät unb ^fmpjene*

trabilitüe oerroirft. 2»it »ie tpenig ©runb er aber (ob

cLu'5 tf)ut, l;abe icb im »or&ergefrenbeit gejeigfc 93e$äft

man tiefen bieder t>on aflen SPfcpfitern angenommenen 93e#

griff bep; fo iß ber ©eblug ganj unrteinig, bafj, Wenn

bie Slnjiebung bie einjige Äraft ber SKaterie »are, #re

Steile ftcb int Unenblicbe nd&erii, unb in einen mattem*'

ttfeben f tinft }ufammen(Iiegin mürbem ©ie nafrerit ftc&,

fann man fagen, fo lange fie fönnen, b. f. fo lange nocb

leere Saume jroifcben i&ncn uor^anben flfnb. ©inb (eine folebe

SRduuie mefcr ba; fo |ie&t i|>rer meitern 8imd&eruitg, na*

türlicbermeife, tyre ^m^mttaUlifät entgegen, unb bie

Slttraction enbiget jicb in eine €o()äfu>n, »oson bie fejfett

unb garten Äorper ekt 93epfpiel (inb^

95enn aber aueb bie Ramifibtn Seweife ,. baff me*

ber bie 3urücf|?cfTung0fraft aflein , nocb bie »njie^ung^

(raft allein, fonbern bepbe jufammengettommen, bie »e#
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fentltcben J?rafte ber SBaterie tuäma&tn , t&re üottfoiume*

i?c D?i(btigteit garten
; fo rourbe boeb immer nod) bie oor *

läufige ftrage entfie&en , ob benn »irflicb bie Slnjiebung**

«nb 3urücf(?offung#raft urfprünglic^e unb n>efentli<$c <

Gräfte ber Materie fepen ; benn biefe* wirb in bem Äanti*

fcben »emei* »orau$gefe$t. nun bie^urucftloffungfr

traft betrifft; fo fcabe icb oben gleißt, tag flaut tu

3mpenetrabilita't tinb ©clibttat mit berfelben permengt:

190 e$ i$ra bann letcbt wirb |U beroeifen, tag bie Suvucf*

ffoffuttg^frafc eine meferttltdbe (Sigenfcbaft ber SRaurie !(?

Son bem ®a$e aber , bag bie Slnjiefcung eine allgemeine

unb »efeiit liebe Äraft ber Materie fep, icb in beul

»orliegenben Äantiffoen ffierfe vergebend einen 93ewei6 g«r

fuebt: benn tag ber 3ufa6 (© 35O niebt für einen 93e#

metf geben fann, glaube sei) bi* }ur fih>itenj gejagt }u

fmben, flaut maefct aueb einen großen llnterfcbieb (mir

feben ber anjie&euben unb jutiieffioffenben firaft ber

terte: pon ber leßtern fagt er (©• 55O, bag fie mit bem

Segriffe einer SKaterie gegeben fep; pon ber erfiern aber,

bag fie nur bureb ©(bluffe bemfelben beigefügt »erbe : tag

unfere Sinne unl bieSlnjie&ung niebt fo unmittelbar voc^u

nefmten Jaffen, »ie bie 3urücf(loffung ; unb bag, wen»

mir fie aueft noefc fo gut empfanben, fie untf boeb niematf,

wie bie äfcpulfion, bie ©ejtalf unb ba$ 23olumen ber

Äorper offenbaren mürbe: felbfl bep ber SDireetton ber än*

Jie&ung mürbe uni boeb ber anjie&cnbe iJJunft unbefannt

fepn, 2>ie§ ftp o&ne 3meifei bie Uvfaebe , bag man ßebr

bep ben ffarffen anbermeitigen »emeifen (?) fo fej>r gegen

bie ainjie&ung als ©runbfraft ber SKaterie jfraube, unb

feine anbere bemegenbe Äräfte , a\ä nur bur* ©tog uub

S)rucf einräumen »offe lu.f »«

1 .
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S)ag nun Äanf , noAbem er tinmal bie ffiepuffioit

mit ber 3mptnm<kbilitat vermcnat batte, folcfcc für eine

titileuefrenbere ©tunbfraft fcer 2»aterie friert, all Die Sit*

ttection, iß fe^r begreif!«*. 3ßenn man aber jene »er-

tnengung wmeibet, unb bie iRepuJföon für ba* tfft / »a<

fle wirflieb jß; fp bat offenbar bie Mttraction einen 2Jot-. ,

jtig, jk i. man mug geneigter fepn, bie ilttraetton für eine

Ättiiemetae unb weferulicbe «iflenfcbaf* ber Stafette §u W*
; tert, als bie Sepulßon* 2Bir treffen mtabd) ba* <|>bano-

men ber Slnjte&ung bep ungleich > me&r Äirpern an, als bic

Jurücfiloffimg : Wr J>aben alfo na* bem ©efefre ber «na-

logie, me&r@runb, jene für eine allgemeine (Jigenfc&aft

fcer Äorper ju baiten , als biefe. 3* fllmibe mi* &if*

- auf bie (grfa&rung , unb befonber* auf bie groge SReugc

ber feflen Äfrper berufen ju bürfen, bep benen wir nie&t

bie mmbe|ie8t<puIfton, mo&l aber eine Slttrartion wa&r-

nefcmeu , woburefc ade ibre S&cile auf ba$ ßarf|ie )uftm-

men&angen. Sine lefenfoertfr« SlbfraabUmg hierüber fw-

t>ct ft'cb in ©e(>ler$ pgijfjcalifcbem. 2BSrterbucf) ( 9lm ju-

rlitffioffen ; ) worin ber Serf, fe^r gut ieigt, mit n?e«i«

man berechtigt i|i, bie äurucffloffting für eine allgemein*

Cigenfcbaft ber ÜKaterie ju galten,

Äant maebt ferner |ntff*en ber 3wr**ff*ffiJ«8 «A
änjiefcung ben grogen Unterfctrteb, bag jene eine Woge

gUftenfraft, biefe aber eine burc&brinaenbe Äraft fep,

t< (»ie er biefe SMrter erflart,) bag bie «Katerie», um
ß* juruef ju fioffen, fieb in i&ren 06erfKt^en fcerßßren

muffen/ bag (te aber bep ber Slnjie&ung, biefe 93eröj>rung

niebt not&ig &abe« , fonbem au* buref) ben leeren 9taum

immittelbar auf ewanber mirfen ttnneit (®.67->
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Hnterfcbieb iff ^attv willfu&rli* ; unb owtt fiebt nidbt bei*

minbeflen (Brunb a priori» warum eine SRaterie burtfc if?re

»epulßonäfraft n»*t eben fe gut all Dur* i&re Bttraeti*

onefraft, ofcne 23*rü()runa, , in bie gerne Wirten fottte»

£>ur iBewet*, ben jlant von biefem ©afcegiebt, (unb bell

er wieberum blog alt einen ^ufafc ber .Definition beifügt;)

i(] eine biege petitio prineipii : unb wenn er fagt, bag

bie repulfioe Äraft feinen entferntem ifreil bewegen ttnnt,

ebne oermitted? ber ba^wifeben liegenben, unb bag eine

queer tureb tiefe ge&enbe unmittelbare ®irfung einer 2Ka*

terie anfetne aitbere bureb Miiftcbnunaßtrdfte unmegli*

fep; fo wirb blog ber ju bemeifenbe ©a$ mit anbern 9Bor*

ten autfgebrücft. — Ser ®a& , tag bie »epulßcnttraft

»icfct anberö all buret) 93eru£rung mitten Wmte, ifi auefe
1

ber Crfatyriing nidbtgemag , benn ber STOagnet flogt doii

einer 6eite ba£ tftfen jurücf , o§ne e* ju berfiferm,

95 p anberit SRepulfion* » tybanomenen nehmen wir

gleiäfafl* feine »erü&rung wafrr. <£in £6rper (liebt oft

ben anbern , ebe er t(>n benibrt. 91t mm t man bep ber &e*

pulßon ein unfiätbare* gtuibum an, bureb beffen 23eru{><

rung uut> @tog ffe bewirft werbe ; fo lagt fieb mit eben fo

Piel 3te#t, aueb bep ber Slttraetion, ein folebe* gfuibum an*

mbmcit, unb bie »njie&ungjfraft wirft mebt indistant,

Wie Kant behauptet.

2>a$ leerere f namlicb bag bie SRaterte, bureb ibrt

SJnjtefcungöfraft , unmittelbar, unb b n r cfo ben leeren SHaum,

ÄUf eine anbere wirfen f6nne, bat Äant ^ ®. 6o.) beion'

ber i )u beweifen gefuebt : allein ber VLnfan& ferne? SBeroei'

fU beflebt tu* gan§ wiflfü&rlicben ,
ja fo gar au* filtert

©agat , bie ben. porjergefcenben wiberfprec&en. gr ^ebt
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fo am „Sie urfprungücfce Slnjieöuriflifrafe cntbalt felbjf

ben ©runb Der SW6g!idWett ber SRaterie, alt befjenige«

2>«nge$, wa£ einen Kaum in bcjlimmtem ©rabe crfuQt,
• *

mithin fcl&fl fogar oon ber2R6glicbfeit einer pbpßfcbcn33ei

fö&rung berfeiben, @ie mug alfo oor tiefer oorfrergefren,

unb t&re «ffiirfung muß folglid) oon ber 35ebingting t er 93eru&*

ruug unabhängig f. »». £wr 0c0t ptan nubt ein, wie

bie &njttbundefraft belegen, »eil de ben ©runb berüttog*

fidrfett berSTOaterie embdlt, bieSEäglicbfettoonbet SBcrüjj*

rung berfelben enthalten foü. ©obann i|i e* ja na* beutw
$trg bonben, niefet bie Slnjrebungeffraft , fonbern bie £u*

tüYffTeffang^ftaft, bie ben iRaum in einem beftimmten

©raoe erfüllt; wie $ant in bem 2ten ge&rfafc (©.36.)

«uffbriicfacb fagt. <£r jebeint fa^ar ber 2lnjiebung#raft

bie (grfüliung be* Staumd in befiimmfem ©rabe abjn*

fprecfcen (©. 55.) ©ein jKaiforniemem , (wenn e$ je rift*

tigware;) pagt alfo efcer auf bie 3urucfjto(fungöfraff

;

unb Don biefer, niebt oon ber Mujie(>ung$fraft, foflte Kant
- behaupten > bag fle auf anbere SWaterien bureb ben leereit

Saum ( in distans) Wirten tonne. (Snblicb folgt t$ niebt,

bag , wenn bie 2lnjie&ung*fraft oor ber pfrpfifeben SBerfi^

tung oorberge^t, tljre Sßirfung oon ber Sßebingung ber

Jöerufcrung unabhängig fetj n mug; benn bie ainjicbungö'

traft tonnte jwar a\i Kraft, oon ber »etü&rung unabs

(angig, unb boeb bie SJerüfrrung &ur Xeußerung biefer

Äiaft erforberli* fepn. ©0 oerbdlt e* ß# mit oielert

Gräften in ber Sßatur, unb fo febant eö fieb felbjl mit un*

ferer Seele ju oefbalten, beren »Sorjieflungefraft eine* 3?et*

je» oon äugen bebarf, um fieb $u augern. — Äurj; e*

iß aueb in tiefem fogenannten 25cwas oon ber SBufung
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Itt 8njw&tinß«raft burcfr ben leeren »anm, (actio 'm dis-

tans ) ntcbtf alt 2>unfe#eit, f$iflfü&rltcbfeü igt gotgety

«nb Sgiberfprucb.

Äant fagt in ber Slnmerfuna (© 6i«): „bog e$

eine gau$ unmogltcbe Sorberang |ep f bte SK6gjtd)teit beje

©runbfrafte begreifet) gu nmcben ; benn ße feigen eben

barum ©runbfrafte, weil fte 901t fetner anbem abgeleitet,

U gar mcbt begriffen »erben fpnncn. Sie urfprünglicbe

8ln$iebunfi$fraft fep aber mcbt im mtnbefien unbcgmflt*

djec, alg bie urfprüngitcbe äurjöcfjloffiing'^— aWerbing*

ift t)ie gurücftlof^un^fröfjt^ wenn man fie als eine ur>

fprünglübe unb ber Materie wefentltcbe Äraft anffe&t, eben

fo unbegreigtcb al* bie 2li!$te&unggfraft : aber burcb bieft

doppelte llnbegreiflidjfeijt wirb webcr für bie eine, uoc&

für bte anbere etwa* gewonnen* Sie atfoglicbtett einer

©runbfeaft lagt fid> freiliefe nitbt metter begreiflieb macbert,

i. au 5 einer anbern Äraft gerieften; aber baf. eine Kraft

eine ®runb?rafe mug nitfct wiüfü&rlicb angenommen

werben, ober bmcb Sniflfcfelfijfe beriefen »erben wollen*

$faa maebt fieb felbft ben gmwurf, (unb anbere

|aben i&n febon gegjen bie fogenannte actionemin distans .

genuubt;) bag eine ÜRatene boeb mcbt ba, w (je nid&f

tft, unmittelbar wirfert fcniic ; unb er fu&rt ba$ S^pipiel

von ber (irbe an , bte, wenn fte ben SKonb unmittelbar

triebe, (Üb t&r ju nd&ern, auf ein S mg mirfen würbe, lai

viele taufenb Stollen oon i&r entfernt fep. S>ie 3lrt , wie

er btefenjgtnwurf beantwortet, ijf tu curto*, atf bag icfr

bic ©teile niebt frerfefcen feilte

:

„2)U unmittelbare SBivfung ber S»a*er« an einem

Ort, wo fte mdtf tji, fefcemt mibetfprec&enbj i)i e« aber

v %
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fo wenig, baff man pielmebr fagen Um, ein jebe$ Sing
.

im Saume wirft auf ein anbere* nur an einem Ort, wo ,

toi üBirfenbe niebt ifL ©enn fottee ti an bemfclben One,

»o ei fettjf iß, roirfcit ; fo würbe bai ©mg, worauf ei

wirft, gar niebt auger ifcm fepn; benn biefei Jlufjer&ato

Gebeutet bie ©egenwart an einem Orte, barin ba* anberc

ni*ii (mcbö ift. ®enn <£rbe unb $?onb einanber au*

berührten , fo wäre boeb ber ^untt ber 25eru&rung einOrtf

in bem weber bie <£rbe, noeb bev ä»onb ifl ; benn bepbe finb „

um bie ©uuime i&rer £albmtfler oon einanber entfernt.

Slucb würbe im fünfte ber SBtrübruijg fo gar fein Ibeif,

Weber ber ®rbe, noeb bei Sttonbei anjmreffen fepn, bemt

tiefer $unft liegt in ber ©renje bepber erfüllten SRdume, bie
,

leinen Sfrcil weber pon bem einen, liocfr bem anbern aui#

tnaebt" (©,620
2>ai i|l freilieb fpifcfiubig genug,: aber bureb fokbe

©pifcfinbtgfeiten wirb febwetlicb irgenb jemanb überjeugt

werben, baff bie 3mpulfion, welcbe bureb unmittelbare

23erü&rung ber Äorper gefcfce&t, eben fo unbegreiflieb fep,

ali bie ©irfung in bie gerne (actio indistans ; ) mit&iit

ali bie »ttraetion im Äantifcben ©inn. SDaff ein Körper

niebt ba wirken fonne, wo er niebt ifi, lagt ftcb freilieft

nufet beweifen ; ei will aber eigentlich niebti anbere fagen,

ali baff bie »Birfung eine* Serper© auf einen anbern nur*

telfi ber ©erüfcruncj unb ^Jmpulfion begreiflieber fep ali

bie ffiirfung mbie gerne; unb bai &at feine ooOfommene

SRubtigfett, wa* man au et gegen bie SJegreiflicbfeit ber

^Jmpuljion ober bei ©toflei fagen mag. $tauperfuiS

bat febon behauptet, baff bie SBcwegun^ bureb 3'mpulßvri

eben fo unbegreiflieb fep, ali, bie bur* Sfctraction: allein
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er war, wie 5tanü f ein Slftractionifl, unb bielt bie 9rt-

traction gleicfefaHi für eine wefentltcbe gigenfcfeaft berSDfra*

terie: er $>atte alfo ein gewiffei 3»weflr«/ bie 3mpulßoit

in eben bem@rabe für unbegreifliefe )u erflaren, ali bic

»ttraction. 2Wein ber gemeine iTOenfcfecnperftonb wirb

immer bie crflerc begreifhefeer fluten als bie lejtere ; unb

tief triefet fo oofel wegen ber grogern 3Kenge ber gaBe, in

feenen wir bie Bewegung eines Körpers bur4 ben 6to§ cf-

nei anbern bewirft ober Derdnbert fefeen , ali wefmefer we*

gen ber 3tof§raenbigfeif, bie wir füllen, bag, wenn ein

J?6rper an einen anbern anflögt, in bem 3u|bnbe bei et'

nen ober bei «nbern eine 2Serdnberung vorgeben muffe

;

welcbei eine notbwenbige Soige ber lüiburd)brincjlicbf'eic

ber fttaper ifi*). »ep ber Sittraction Jaben wir biefei

©efüfcl ber 31ot^wenbigfeit niebt, vielmehr befrembetei

uni, baß ein Jtörper, ber boefe niebt unmittelbar , unb

bureb ben ötog auf einen a nbern wirft, gleicfewofrt bic

Urfaefee einer Bewegung bei leßtern fepn fott*

2>ie jroep ©efefce ber 9Injie^ung finb befanntfafe

O bag bie Äraft, womit ein Körper ben an^tn anjie&f,

feiner Sflaffe proportiomrt ifi; unb

2) Sag fie in eben bem SSerfcaltnig abnimmt, in

welebem bai üuabrat ber gntfernung bei anjiefeenben R&v
per« von bem angejogenen zunimmt; ober bagfie in um*

gefefertemStabdltnig bei Ouabrati ber Sntfemungen i|K

Äant mug, feinem ^Iane gemdg, biefe jwep ©efefce

unat^angig bon ber ©fofcmng, unb a priori beweifen«

€i fragt fiefe, wie er biefei bewerf|feOiget &at.

•) 6. Cure»« grifft an ttae &eutf$e WntfFn. ale VvfL 1. 1}. ©. »58. ff,
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. $)aß crfie (Bcfcg berodfet er trfeberum in einem £u*

fö|«C6orott«r) |udeiner Seftnition (6.67. ), ba e«boc&

ein $cwpt\a§ in ber ßc&rc pon ber SJttrqetion tatvofyl

vttUm hatte, a\i ein befonberer £^rfa$ aufgefleflt gti

»erben* 2>er »ewei« ifl aber au* fo fehlest, baf Äanft

ü;rt mcfct unter biefem SBahmen auftreten laffen burfte«

t i Um bieg }u §eigen , twO t* ihn mit jlant* eigenen

SBtotten |>er(e$en : ^Uf-if ?.V\* nt
,
#1»« >,giner 3lnjiehung«raft , t>ermittelj? beren eine SR«!

tetfc einen Siaum einnimmt , o&ne t&n |it erfiiüen, baburefr

fte alfe auf anbere entfernte »irft bur<#ben leeren Ütaum,

beren SBurfung fe*t feine 3»atefie, bie bajmrfcfren liegt,

©renjen* ©0 muff min bie urfpringlicfre ainjiehung, t&eb

cfce bie ffiaterie fel&flf möglich ma#t, gebaebt »erben; nnb

4lfo ifi (ie eine burd>bringenbe tfraft, unb babur* aHeflf

jeberjejt ber ßnantitat ber SJlaferie proporttonirt"

{©.67. 6g.) v

£tyne mich bep ber fehlerhaften ffonffruetion auftu*

fairen , bemerfe ich in bfefer ©teile ben ganjlicben Sßangel

ber logifchen Serbinbung ber SBegriffe:

a) Sarau«, baf eine Materie einen »aum ein*

«immt, o£ne t(w ju erfüllen, folgt feine«meg«, baf fit

*nf anbere entfernte SKaterfen buref) ben leeren Ütauni

»itfe; benn au« bem SKangel ber Erfüllung be« »auni«,

«ber (nach Äamifcten ^Begriffen,) au« ber 8lbwefe«bert

ber Üiepulfan folgt nicht, baf eine Waterie auf entfernt*

Materien bureb ben leeren Sfeum n>irfe; fonji miigte e*

fclaubtfepn, au« bem ®a*: „eine mit »epulfiön«fraft

fcirfehene JWaterie fann auf eine anbere fTOaterie nicht an*

fcr« *f« mittel be* »eruhrung unb be« Stoffe« unrfen",
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Itn ®a$ }u folgern: „ titulBlautü , bie feine 3?epulflon&

traft bat, fann o(we ^mi&rung unb ©tog auf eine atü

fcere wirfen. «fifcrflidb f*eint$ant in feinem ®emei«(©.

67.) fo ju fcbliegen, ba boeb nacb ben Segeln ber £ogif, .

*uä bem ©a« : wenn A ifl, fo i(i B ; fcinc*mcflö folgt

:

wenn A niefct ifi, fo i(i B ni<t>t, :

b) üben fo wenig laßt fiefe Utaui, bag eine 2Ka*

Wie tut* ben leeren 9?aum wirft , fcbliefen, bag i&r Uint

anbere SKaterie
9
hU bajwifcfren liegt, ©renjen fe$en f6ime.

#

ggfönnte ndmli* bie ©irfung einer Materie, bie bur*

fcen leeren Kaum unge&inbert burcbge&t, burefc eine ba&wi'

feben liegenbe 2Ratew gehemmt werben, A priori lagt ffö

hierüber niüxi be&aupteq, unb ÄantmadbtfKer abermal eine,

wo mebt fehlerhafte, bo* gan) grunblofe unb wiüfuhrlicfte
.

Folgerung*

c) SMeganj uberflüffigen, in UnIBttotii (gegen

fcie SWet&obe ber SRat&emattter) eingefebobenen ®orte: „fo

muff nun bie urfprüngtie&e 9bi}i$ung gebaefct werben

finb ntcbtd, als em febr gemeiner bialeftifcber Äuntfgriff,

etwaä reebt |ut>erji*tlt* ju behaupten, ba* man bo<6

ttiebt bewiefen bat ; woburtf nur ein unwiffenber ober un<

«Cbtfamer 2efcr getdufebt werben fann.

S>er Äanttfcbe Sewei* für ben widfrtigen ®a$, böf

fcte ^ttraction ber SFiajfc proporftonirt ift, befielt alfp

#u* lauter ^aralcgisuien, unb wiüfü&rliBw Serfnüpfun*

gea 0011 gegriffen,

2><ti jtüepten £auptfa$ ber mtra«icn$fe&re,bag nam*

Ii* bie Xijtefeuncjdfraft in umgefentern SSerfeältni^ bei

ßuabrat* ber Entfernung x\% ftat Äant wieberum m»t

(wie eri boct wojjl wrbient ^tte;) in einem befonbew

-

1
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gefcrfafc aufhellt, fonbtrn mir in einer «nmerfunä jum

8ten gefcrfo« (©. 76. nt. 4.) anaefübrt, natbbeui ertn>r#
-

fcer Dielet von einer in immer großem SRaumen fidj) fcer*

breitenben Ärafr gcfptocben, unb folcbc« bwrcb ba* *ep#

friel eine* kudjtenben 9>unffe$ ju erläutern gefu&t $otte,

woburcb er ix'rmutl;li et) jene? ättrartion4* ©efe$ benjciK»

Woflte. ©cbwerli* »irb aber jemanb, Der mit ber ©a*c
»i#t uorjKr ftfon befannt iß, biefe bunfc 2><;buctr0ii

p<r|?ej>cm •"
.

1

SRan $at febon t>or Tanten bie mit ber june&mea*

ben (Entfernung, unb §war mit bem Quabrate berfefb<<n,

übne&menbe ^rtljiebung^haft bur* tat »epfpiel eine* leu#*

tenben / unb nacb allen Selten, ©trafen t>erbreitenben Sit*

begreifrieb )ti martert gefugt. Sßenn man einen \oU

eben leud&tenben Dörfer aß ben SRittelpunft mehrerer con'

tattrifcben, immer gröfifer werbenben Äugelflacbcn anfielt,

unb man Jiefct au* tiefem SMütelpunf t an a üe Äugeipacbc»

^albmeffer, Iktinm fr^artfefcen ©ector bilbeit; fo wirb

bie2icbt*äNaterie, (beren Quantum in tiefem ©eaorbaf*
,

frtbe Ntitt}} fo wiege fi* auf bie entferntem Äugelfla*

<fcen perbreitet , immer tunner, unb mitbin föwädfjer, unfr ;

jwar wirb fie um fMünner unb feferoaefrer werben, jegrfc

fer bie Äugelfla^en firtb. £ie tfugelfldc&en aber Kiftal*

ren fict> , wie bie Duabrate i&rer £albmeffer (Qeonu), unb

bie Ualbmeffer brüefen bie Entfernungen ber £i*t(?raleit

au*, mt^in nimmt bie ©tarfe ( ^nfenfTfat ), be* £icö*

te* ab , wie bie Quabrate feiner «ntfernungen *on bem
feudnenben Äorper june&men; ober bie ©tarfe betf Webt*

iff in umgefebrtem Serbaltntf be$ fluabratf ber Sutfer«

mnQ, — ©tat* betf (euefrtenben Äörpert benfe man Ufr
1

. • >
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nun einen ankeiften Äärper, unb fatt Ui fiidbrf etrte

3tojie(mng*fraff, Die ffcb nacb allen (Seiten verbreitet i fo

MÜcin Da^ Uobefrtebigenbe oort biefem SBemetf, ber

im ®ruabe niebt* al* eine gktton i|?, wirb jeter fübfcrr,

fcer an grunblicbe, auf Erfahrung unb Slnalogie ftcb, jiü*

fienbe Scweifc gew6frnt i|l. £>a£ etitf von einem leu**

tenben Äörper aii^gc^ettt>e/ unb im Kaum ft<b uerbreitenbe

fiicbtmatene febmadber wirb, begreifrman, weil fie ba*

tureb bünnet wirb: aber bie 9Serbitnnung «tner Ärafrw
greift man niebt, ®arum fott au* ein folebetf nierap^*

fifte* 30efen, bergleicbe» bie j?raft iji, mit feiner En*

fernUng von bem £6rper, aus km e£ .ausgebt, febwdcber,

unb jwar in bem Ser&aünij} febwdcber »erben , wie ba*

Quabrat fetner Entfernung junimmt? ©arumgerabe in bie*

fem Ecrbaltnifl, unb niebt in einem anbern? SBarum vef

frält ße ßcb niebt umgetebrt, wie bie einfache Entfernung;

warum niebt wie ber €ubu* ber Entfernung? bie lefctert

gragc i|i um fo natörlicber, wenn man annimmt, ba§ (i*

toie Sinjicfcungffraft im ganjen 5Haume verbreitet: bemt

fca man fid) bitfen al* eine Äugel vor|Men fann, unb bie

Äugeln fi* »erhalten, wie bie 2ßürfel i&rer £albnnfftri

fo fcbcintv«, bag bie Ärafü, womit ein Äfrper von einem

«nbern angezogen wirb, in eben bem tot* abnehmen

foflte, wie bie SBurfel ober 6ubi i&rer Entfernungen ju*

nehmen. — BW biefr Srage fann ber «ttractiomll, ber

bte 9ln|tebinigefra|t für eine wefentlicbe tfraft ber Materie

$alt, feine bcfriebtgenbe Antwort geben, CSKaUpcrtuid

|>at gwar be« ©rttnb biefe* »ttracrion*fltW>tf in bei •Sei«

beit be* Urheber* ber 9iatur gefuebt / mufrm frier ju beit
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gfoftb Urfa€&ct! feine 3uffudbt genommen!): «Hein feine

3bee &at bep ben 9J&pfifetn feinen 93epfaH gefunben. ..

«Kenn nun bie Snjie&ungtfraf* ß(fr umgefe&rt wie

baä Qua* ra t ber (Entfernung vergalt : wie w&alt ßc& bie

SJurücfffoffungöfraft ? Ein gleic&e* ©efefc fann ße ni<fr

befolgen , fonfl würben bcpbc Gräfte beffdnbig im ©fei#g«#

widbt fepn, unb bie Ä6rper mürben ßcb einanber Weber na»

frern, no* d<m einanber entfernen, jlanf fa^ tiefe* wofci

ein; er I aßt bat) er (©,76.) bie Jurucf(lotfung in bent

2Scr(>4(tm(j[ abnehmen, wie ber gubui bei Entfernung ju;

nimmt, 3>er93emetf, ben er (&75«T<J wo biefem

SKepuIßoitfgefeee giefct, iß bunfef unb twrworren. 2>ab$

Surücflioflung , feiner »e^auptung nacb, nur Dermitrelß

ber aSerü&runcj gefcbie&t; fo fann , nacb tym, ti&tntliü)

von gar feiner Entfernung jwifeben bem jurucfßoffenbeii

unb bem juruefgesoffenen £6rper bie 3?tbe vfepn. «Ute

greift e$ nun Äant an , um gleicbwo&l eine Sntfermuig

}n erhalten ? Er (iettt bie 93erü&rung atf eine unenblid)*

f(eiue Entfernung »ox ; unb nimmt biefe unenblicb • fleinen

Entfernungen atf perfc&ieben, b. i. bie eine gräger Qfcet

{feiner al£ bie anbere an (©.76.) SDiefe gictionen fol*

Jen permutbli* bur* bie friere S^at^matif gerecfcrferttgct

»erben, weldje unenblicb * fleine ©r$f?en von berfd&iebenen

,

Drbnungen annimmt. Siflkin, wie bep ber 93erü&rung,

»0 bie Entfernung nuB iß, ein me§r unb minber ange-

nommen werben fann , bin itb niebt im ©tanbe einjufe&cu.

#er«a# foflen ja bie Sluju&ung* > unb 3urucfßoffung$'

frafte im Sonflict. mit einanber fepit # unb ßcb Weetfeld

* • . *

*) p. l^augcmiis iujf }ft ßgure de$ Utftp,
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Weife Seföranfen (e.7©.), mitbin mug bie 3urucfffof>

fungsfraftebenba wirfen, roo.bie&njie&ungtffaft wirft,

aiurt aber »ftfc*' tiefe (ex hyp.) niebt nur in ber 35erü&#

lrung, ober in untnüidb kleiner?, fonbem au* in enblü

#en > mib jwar fe&r grogen Entfernungen. Mitbin f6it#

neu für bte3uriicfffoffung#raft niebe blog unenb(i#*ffeine

Entfernungen angenommen werben. £ier jeigt ftcb alfo

ein neuer ffiiberfpracb, ber tataui entfielt , bag j?ant

oben (Bi«?r) We SurätffiofTungefvaft blog für eine gla«

iftenfraft, b«f> für eine folebe, bie nur mittelfi berScrüfr*

rung Witten fann, bie »njic£wtgsfraft aber für eine in bie

gerne bur* ben leeren SHaum wirfenbe Äraft erfiart bat.

Statu will nun tureb biefe %\ctionen auf fein eubi*

f<J>e* 2>er&altnig fommen: affeiit fein STaifonnement if? f*

fcefebaffen, bag e$ eben fo gut auf bie 2fr?$tebung pagt. dt

fagt aueb © 79 *
/> allgemeine <3efe$ ber Spnamif

würbe m bepben gaHen biefe* fepn: Sie fIBirfung bet be*

Wegenfcen Sraft, bieoon einem fünfte auf jeben anbent

äuger ijmt ausübt wirb, t>er&alt W umgefefnrt wie ber

Staunt , in meUbem baffelbe Quantum ber bewegenben Kraft

(Jcb bat aumtiun muffen, um auf liefen ^Junft iinmfttel*

bar in ber bejiimmten Entfernung *u wirfen". ©emt
bem fo ijf ; wie fann bal Httractionrfgefee von bem 3?e'

pulftontfgefefce ©erfätfeben fepn ?

SRan (lebt aber wo&J, warum J?anf bie Slepulfion^

traft tn einem grogern öer&altnig abnehmen faßt, airf bie

Slnjie&ungtffraft. (fr wifl ttämltc^ auf folebe 2lrt Dermin*

kern , bag ber jurücfgejioffene j?6rper ß* ni<bt in* Unent*

liebe oon bem jurücf|Ioffenben Äirper entferne, ffiirfiicb

wirb oermäge biefer jweperlep @e|e$e , wenn bie 3urütf>
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1

floflimgWraft eine 3eit lang gefiegt, unb ber Körper Ret) von

Um repeßirenben fünfte entfernt &at, tte 2li:$iej>ungefraft

wieber bie Dberbanb befommen, unt> Un Rvtpet wieberge'

gen ben $in$iebung$punft treiben, btf er auf* neue ooit

fcemfelben gurttefgefioffen wirb»

.

>*tj
' »a* biefer 2&c#rie fottte aber ba$ ^anotnen ber

a&roecfcfelnöen (Entfernung unb 9?äfcerung jwifeben ben

Sorpem fe&rbaufig fepn; unb menn mir |»ep Steine neben

ein «iifc er fangen, foDten fte liefe von einanber bii §u einer

gerciffen Söcite entfernen, oon ba an aber, ßcfr einanber

wieber nabern, bis f?e auftf neue »on einanber jurücfge*

jtofien würben* (Eben fo feilte ein fattenber ©fein, wenn

er fieb ber <£rbe nähert, von berfelben weebfetfweife jurücf*

g :\to\Jm unb lieber angezogen werben. Ueberfcaupt foflten

wir bie Ä6rper um uns ^erum in einer bejianbigen D^ifla*

tton feben ; ml<b<i gegen bie (Erfahrung i|h ©ie €rfa&#

rung betätiget a!fo feinetfwegtf bie Äantifcbe Xtyotit von

ben jwep wefentlicben Ärdften ber 2»aterie. 1

Sfant geflieht aueb (© 79- ) frlbff , baf fein SRepuk

ß<m$gefe$ mit bemjenigen, welc&e* Üftarioffe (obne3wef#

fs.1 bureb ^Beobachtungen unb €jrperimente , mithin burefr

(Erfahrung gefunben ^at;) ni$t ubercinffimme ; benn bep

ber SJuft fei; bie fliebenbe Äraft in umgefe&rtem (einfac&en)

93erbaitniß ber (Entfernungen ibrer ibcilt. Man er glaubt,

t>a§ bieg nur eine abgtleifete äKepulfidnsfraft fep, mit&iir

nidtß gegen bie urfprunglidje juruefffoflenbe Äraft be*

weife (ö.8o«) Sas \)ti$t abtt, beut UnbtUnnttn vot<

tarn kannten ben Sorjug geben, unb flaren (frfaprun*

gen bunfle unb permirrte fRatfonntmtntß a priori entgegen«,

feßen. Ucbrigtu* febnnt Äanr in ber Slnmerfung ©• i a 7v

t
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fein 3lepu!ßüfl*gefe$ Dergeffen * u baden , ben« bttftbff

fagter, tag bepbe tfrdfte (bie 9In$iebungd* unb bie 3«#

ruefjlofftin^fraft ) jeberjeit in *nlgegengefe$ten SRicbtungcrt

unb gletd) nnrfen. • v

3* b«be o^n fefcon bewerft, bag bie £antif*e93e#

fjaupttmg/ einer ber SÄaterte n>efenflid)en 5Hepttl(ton*fraf£

fidb ntett mit bem @a$e oerein igen Jaffe, bag ade 2>eranr

Gerung ber SRaterie eine äufjere Urfacbe b*be, ober bof

ein jebet Rbvptt in feinem 3uffanb bebarre, »enn er mebt

fcureb eine äußere Urfacbe genotbiget merbe, benfelben )»

fcerlafjen. Ueberben 25e»ei£,- ben jfanf(© 1
1
9. 1 20.)

von biefem ©afce giebt, babc icb noeb einige Semerhmgett

}u tnacben. er ifi rtebtig btf (inclus ) auf bie 3ßow:

„in SlnfebMng be* ©ecbfetf einet ^Bewegung mit einer an*

bern, ober ber Bewegung mit ber 3?ube, unb umgefebrt,

tnug eine Urfacbe angetroffen roerben (na* Sprinäpien ber

fKetapbpf. )" Slber nun fabrt $anf fort: „ biefe Urfacbe

fann Hiebt innerlich fepn, benn bie Materie bat feine fdttecfy'

%'m innere SÖeftimmungen unb SöeflimroungSgrfinbe»

Mlfo i(l alle SBerdnberung einer Materie auf äußere Urfacbe -

gegränbet". £ier »iberfpriebt ber 6a$ : „bag bie 3»ate*

lie feine fchlec&r&m innere 25ejfimmungen babe", offen*

bar ber obigen Sefwiptung , bag bie 9Injie&ung$ t unb 3u*

tfiefjioffungifraft bie innere SHögltAfeif ber Materie a\xi*

maebtf unb jum ffiefen berfelben gebore,, wie Äant (©
58.) außMidlid faßt» !Die 9?epu«ton0fraft ifi a(fo eine

fd)le*e§in innere «ejtütmmng ber Materie; unb tveim

ein Äärper einen anbern gurueffiogt, »elcbetf niebt anber*

atf bureb eine entgegengefe&te Söeroegung gefebeben fanit

(©.330* f° *wegt e* ff# «»« innece, ifcm eigen*
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ffcümfid&e Rtaft, tihb bat mit&in feett ©rtmb ferner »e*

flimmung in fi*. J?anf fftgl fcemflusbrucf : innere S»e*

ftimmung, nocb be&: unb 23effimmung$grunbev Sa*

festere fcbeint überffüffig ju feyn: afleta e$ if» ein «einet

bialefcifcber Äunfigriff, mn Dem Sefer uwwrmerft ben 95«*

\ griff eine* ^efhmmimgSgrunbeS , berglekbenficb ber>beit

le6enbigln ©efen ffnDet, ju ttnwfcbfeben. gin fol*er9?e*

Pimmunfl^ruiib fann nun frepfieb ber OTaterie niebt btpge»

leflt werben: aber bie Srage ifl, ob bie j»ep begriffet

auö einem tnnern 9>rincip agiren/ unb leben, frenttfej
,

fmb. Sen $flan*en fann man ein folebe* Sprincip niebt

wobl abfpreeben unb boeb ne&men wir »nflfanb , fie leben«

fcige ^efen }u nennen. &o fonnte man (i* aucb(a priori)

bie Ratete mit einem innern 5>rincip |u »irfen benfe«,

otfne (Je belegen für ein lebenbeä «ffiefen )u $a[m. 9J8ei«

man fiebt wo&l, baß e* friebep niebt barauf anfommt,t»a*

a priori benfen lagt , fonbern wai ber @rfa&nmg am

gemdßeilen ift: unb btefe (leüt mi bie flRaterie aß etipa*

pafftbeö bar, baf immer einer Hrfacbe bon aufjen bebarf,

v um benwjt, ober überhaupt oerartbert ju merben.

fant fagt in ber Mnmerfung )u biefeui £e&rfa$

:

,,2>ie irag&eie'ber SRaterte ifX unb bebeutet niebt* anberi

al* ibre ieblojtgfeif , al* SKaterie an fieb fe»f*. £e6en

fwßt ba* 2>erm*gen einer ©ubflanj, ßcb au* einem in*

mrn 9>rincip jum öanbeln ; einer enbficben ©ubflanj,

fj<b tut Skrdnberang ; unb einer materiellen (Subffanj,

(?<& jur »etoegung ober ffiu&e, a« Serdnberung ifrre* 3u<

fianbe* ju be|ttmmen, 9Jun fennen mir fem anbere* in*

Itere» $rincip einer ©ubffanj, ibren 3ufianb }u verankern,

öl? ba* Söegefcren, unb überhaupt leine anbere innere

IV
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jHt a\i wecfcfeifeitig uorgejfeilt werben , * U Mil äße Ser*

dnberung berfeiben Bewegung ifl (?) , fo fann fcine Bewe*

gung cme^ ßörper* in Bcjie&ung auf einen abfoluf rufci*

gen, ber babureb «utb in Bewegung gefegt werben foO, ge*

bttdtt werben
; vhlmfy muff tiefer nur ali relafit> * rufcig

in Sin fefrung beä 9faumi , auf ben man i(m bejie&t , ju*

fruit biefem SHaume aber, in entgegengefefcter: »idbtung

ol« mit eben berfeiben Quantität ber Bewegung im abfolu*

ten SRaume bewegt oorgefieHt »erben
f

atf ber bewegte in

eben bemfelben gegen ijm |>at. SDenn bie£erdnberung beä

93cr&dltnijfe$ ( mübin bie Bewegung ) iß jwifeben bepten

burebau* wecfcfelfetrig ; fo vitl ber eine£*rper jebem Xf>eüe

free anbern nd&er fommt, fo viel ndbert fieb ber anbere

jebem Xfreil be$ erfrern ; unb weil e* jtfer niebt auf ben
wn

auf bie £inie, bie jwifeten i&nen liegt, anfommt, (tnbem

tiefe Äorpcr lebiglicb in Delation auf etnanber , uaefc fcem

€ittflufle, ben bie Bewegung beö einen auf bie Serdnbe*

rong hei 3uflfanbe$M anbern , mit Styfiraetion oon aller

SRelation )um empirifeben Saume fraben fann , betrautet

»erben;) fo wirb #re Bewegung alt Wog im abfoluten

{Räume beflimmbar betrachtet, in welc&em jeber ber bepben

Ä erper an ber Bewegung, bie bem einen im relativen

«amne bepgefegt wirb, gleiten Slntfceil (?) (wben muff,

inbem fein ©runb ba i jl , einem von bepben me&r baoon,

atf bem anbern bepjulegen (?) Huf biefem gufj wirb

bie Bewegung em# Ä6rper* A gegen einen anbern ruhigen

B, in Slnfe&ung beffen er babureb bewegenb fepn fann, auf

ten abfoluten Saum bebucirt , b. U atf Scrbdit nt g Wirten'

ber ÖrfacDen Wog auf etnanber belogen, fo betrautet, wie
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bepbe au ber Bewegung, »elcbe in ber grfcbcinung, bem

Körper A allem beigelegt rrir^ , gleichen 51 ntbeil babcri

;

»elcbe* ntc6e anbertf gefcbe&eu fann, ali baj? bie @efcb»in#
,

bigfett, bfc im relativen SRaum, blog bem Körper A bep*

gelegt wirb, unter A unb B in umgefefrrtem SSerfraltniff

ber Mafien , bem A adeirt bie feinige im abfoluten Kaum,

bem B bagegen &ufamt beut relativen sftaume , »ortn er

tuit, in entgegengefegter ffiicbtung au$get$eilt »erbe; »o*

burefc biefelbe grfebeinung ber Bewegung ooflfomuten bep«

behalten wirb" tuf.m.

S5ag aüe augere ©trfung in ber ©elt ©e<&fel»ir*

tuW f*P# b. i. bag, »enn ei« Körper auf einen onbern •

»irft
f biefer frinwieberiim auf i(w $nrücr»rrfe, famt im*

mer^tn alt riebtig angenommen »erben , »emt man aueb

ben 93e»ei$ , ben $ant in fetner Scrwunftfritif (©« 256O .

böüon gtebt , niebt für bunbig (>dlt, (wie benn $ant ba*
•

felb|l ba£ 6oej:i)leHütaIotrl>dUiug mit bem Sattfjaloerfrate

mg, la$ boeb von bemfelben fefrr uerfebieben ifl, ibtntiff#

ein). SUleinetf entfielt frier foglctcfc bie grage, ob ei»^

Äorper auf einen anbern »irfen fann, ofrne tfrn |u berü|f

ren unb gu jfoffen« $ant abflra&irt frieoon; »eldbe*

febon , ba* ©enigfte ju fagen , eine fefrr »tflfü&rlicbe Slb#

flraetton tjh

Äant behauptet nun weiter, baff „feine Bewegung

eineS Äorper* in 23esie&u«g auf einen a6folut* ruhigen,

ber babureb aueb in Bewegung gefefct merben'foH, gebaebt

»erben fonue"* ©enn alfo ber Äorper A gegen ben

Sorper B anlaufe; fo mü(fe ber festere not§n>enbtg aticf>

al$ 6e»egf, unb jwar alt jtcb in entgegengefefcter 3?tcb'

wng bemegenb, gebaut »erben, Sief fo« nun barau*
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folgen, »eil alle tätige Ser&dftmfTe ber Watetit, unb

öfle «erdnberungen berfelben wecbfelfeitig fepen, unb ßöe

öerdnberung ber Materie in ber ^Bewegung befiele, SIfletri

loa* feigen t&äfige Ser&dltmffe ber Materie, unb fpfigt

SJerönberungen berfeiben? boeb wo&l niebt* anber*, al*

tag ein Äorper auf ben anbern wirft. SBenn nun biefe*

fclog bureb »eröbrung unb ®tog gefcfce&en fann ; fo folgt

gar niebt, bag wenn ber Äorper A ft<b gegen ben Äorper

B bewegt, ber ledere niebt in 9iu§e, fonbern not&wenbig

ülsJ bewegt gebaebt »erben muffe, go lange ber Äärper

A ßcb gegen ben Äorpcr B bewtgt, ober im Anlaufe bo
k

j

griffen iff , ifi er no* mebt in einem tätigen 2>er&dltntf?,

aber in einer gauffaloerbmbung mit bemjelben. 3war mag
(

j

wegen betf burebgdngigen 3ufrtmmenbang$ ber Singe, jebe

<w# noeb fo fleine ^Bewegung eine* £61 per* i&rc golge*

auf ade übrige Äorper fraben. Slber bieoon i|i niebt fcte
*

SJebe, fonbern oon einer befonbern ffiirfung, bie ber Äor*

per A in ljtfe(ung be* Äorper* B baben fofl, gegen ben

er im Anlaufe iff: biefer fofl babureb affin«, unb il;ra

dne »ewegung mitgeteilt, wenigen* fofl biefeSewegung

al* nor(>tt>enbig gebaebt werben. Sieg iff,id> wieberbole

ti , eine ganj grunblofe Serbinbung oon Gegriffen , unb

ti wirb perlangt, etwa* atö notbwenbig gu benfen , waä
niebt nur gar niebt notbwenbig, fonbern gegen bie <?rfa&*

;

rung iff. Senn wenn ber Äirper A gegen einen aober»

tutynUn Äorper B im Stofaufc ifi ; fr bemerfen wir mebt

bte minbifle Bewegung in bem lefctern, fo lange tiefet

niebt berührt unb gefloffen wirb* Sieg ifi wenigffen* bte^

gewobnlicbe (Erlernung; unb wenn ti 2lu*naf>men tyeooit

giebt; fo fann man boefc niete fagen , tag foicfeeä tiot(j* ,
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nmUriej titit> allgemein fep. — . £ernacb i|I ber von j?ant

aufgehellte ®a$ , bag alle Seranberuttg ber SÄaterie Söe*

Regung fep, in fetner äWgemeinbeit offenbar unrrebtig, fca

• *ie Serdnberung eine* Ä6rper$ au* in km Uebergangc

von ber ^Bewegung $ur SHufce befielen tann.
;

ffienn nun aber aueb augegeben wirb , tag t>te 95e*

•ttegung be$ ivorper* A gegen ben Äorpcr B not&roenbig

mit ber SBeroegung be$ leßtern »erbunben i|i; warum foQ

ber Äorper B gerabe beut Äirper A entgegengehen: war*

um fafl
t

er fieb nidbt t>on ibm entfernen unb ibn fliegen?

. £iet>on fiebt man »ieberum feinen anbernOrunb, al$

Weil $ant eine folebe äSorausfe&ung au fanem SSetveifi

•brauebt.

,
, Socb bie wiUfubrltcben unb grtmbtofen 3beenw

binbungen in bem&antifcbenSBeroctf fcaben noeb feingnbe:

benn nun foll be* Äerper B |uf<£jmt bem relativen Saum,

in bem er ficb befinbet, mit eben berfelben Quantität bet

©eroegung im abfoluten «Baume ficb bewegen, ali ber £6r<

per A in eben bemfdbeu SRaume gegen ibn Jjat. 2)er JJor*

#er Bdat alfo eineboppelte Bewegung, feine eigene, unb

bie Ui relativen Kaum*. S)en ©runb baoon fie^t matt

lieber niebt ein* ffiarum foHen Aunb B einerlei} Quantt*

iit ber Bewegung b*ben? $anf fübrt ali ßrunb an,

„ weU bie ^Bewegung jroifcben A unb B burebau* roeebfek

fdtig fe^; fo viel A jebem SfeifeftNl B «^er fotnme, fo

Diel nähere fieb B jebem Steife vpn A
; *eP&<R

Äörper muffe im abfoluten iRaum an ber Bewegung beßans

bem gleiten Sintbert baben, inbem fein ©runb ba fep , ei'

mm von bepben mebr bauon, ali bem anberit bepjulegen"*

Mein fo wirb riumer idem per idesm bemtefen ; unb Sant

\ -
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Unit ß* im abfolutcn Sirtume , »a* i$m beliebt , blof um

feinen £ebrfa$ frerau^ubringen.

9iu$ bem ©a$ , tag bie Quantität ber ^Bewegung

auf bepben Seiten gle idf) fep , folgert nun jlant meiter,

fcafi bie ©^fcbwinbigfeit be* ßfrper* A unrer A m t> B in

tungeftferfem 93er&ältmf$ i&rcr ÜJiaffen wriftttt wirb.

S)iefe §otgerung i|t riebtig; mie c* tenn an fict) feine

SRicbugteit bat, baff bei) bem (Stoffe unelafhfcfcer STer*

per, bte ©efcbwinbigfeuen , bie fie fcaben, in umgefebr'

tem 23erbaltmf? ibrtf Höffen oenfreilt toeiben. SlOein t«

fcem ßanttfeben 23en>ei$ t|t ja Don feinem Stoffe bie 3?ebe,

fonbern bte ©efdwinbigfett »on A f0Ü fi* unter A unb B

»erteilen, efce fie noeb jufammenfloffen; roelcbe* eine&6*|I*

nrilrtu&rlicbe unb Wog $um 23e&uf be* »erceife* gemalte

©orau*fe$iug :

<Du«t> t>fc£tnte AB, bic in c na* bem umgefefcrtt»

©erfcdltmg ber äKaffen A unb B geseilt «fl/ C®. 124.)

foll nun bte gaitje @a*c a priori anfdtouli* gemaefit, ober

nacb ber äanttfeben Xerminologie, cenfiruirt »erben, Slu*

tiefer (Sonfftuction fiefct man, naxvfa Äant oben bem

£6rper B fo rccfci / al bern relafibetv SKattm , in bem et

flcb befinbet , bie ©efebroinbigfat Bc beigelegt frat. 2)a

ndmlt* bte Quantität ber «emegung bep bepben tffopern

gleicb unb entgegengefe$t feyh foB ; fo fcebt fie ft» bq> bem

Stög auf/ unb bepbe '£*rper üerfefcertfub in fR0t. 9*u»

fafrrtjlant fort: >,tt>ehn'*ie »ercegting be*£otyeWB bur*

„ben ®tog aufgeboten wirb ; fo wirb baivtm boeb l\i 25fr

„totgung be* relatioen SRaumei mebt aufge&oben/' Wfo

„bewegt fi# nacb bem Stoffe' ber relative Äaum in 3nfe*

„fytngbepber Äorper (bie ramme&r im abfoluten SRaum*
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„ruften ; ) in ber Sic&ttw BA mit btr ©efcbwinbigfeit Bcf

„ober, melcbc^ cimrrlcf» iff ,
bet>be£6rpet bewegen ff* na*

„bem ©teffe mit gleicher ©efcbwinbigfeit Bdr Bc m t>cr

„SRiätung bei Renten AB# 3tu« aber na* Dem Eo#

„rigen, bie Quantität ber 25$wegung beiÄorper* B ntber

„Shcbtunß unb mit ber ©ef*minbtgfeit Bc, mit&in au*

„ t 1 e in ber 3li*tung Bd mit berfelben ©eföminbigfeft, be*

ttOtiantitdt ber 93emegung bei ßorperi A mit ber @e#

,vf*minbigfei* unb in ber SKi*tung Ac glei* : folgli* \)i

„bie üfrrfung, b. i. bie Semegung Bd, bie ber Äörpe*

„B tmr* beit ©tog im relativen Staumt erfralt, ui|b «Ifo

„au* bie^anbtung (?) beißorperi A nut ber ©efcfcwin*

„bigfeit Ac, ber ©egertnwfmtg Bc jeberjeit glei*".

M*rli*er ifi ei m*t mogli* tu argumentiren. .Haut will

bcweifen, b^g brt ßörper A unb B na* bem ©tog , fi* in

ber 8fi*nwg AB bewegen ; unb er beweget , bag Tie fi*

in ber dii*ttMg BA bewegen. @r fagt, baff bai einer*

Utf fep , gaabe all wenn ei etoerfcp wäre , ob ß* ein

S örper von Dßen gegen ffieffen , ober von 33e|Ten gegen

Dften bewegte. — Bd fofl bie ÜSirfung, ober, wie

SCant $<b fe&r tmeigentli* au*brucft , bie #anblung be*

Äorperi A , unb Bc bte ©egenwirfung bei ßorperi B
be$ei*neu. 2>ieg iß wieberura ganj JDiUfii&rli* : ba A.

unb B ß* na* bem ©tog in ber 9ii*amg unb mit ber

©cf*minbigfeit Bü bewegen; tfrarum foflf Bd bieSßirfung:

»on A, urb Bc bie ©cgenwirfung oon B fepn? 2>ai

wirb offenbar blog beiwegen be&anptet, um ben ©cbfug«

fa$&eraui$ubrnigm, bag Sßtrfmig unb ©egenroirfung.

einander gfetcb ..;

Sag nun, weim ber unclafHOc Äorpcr A ß* gegen

Di



t>en lmelafitfc&eit Ä6rper B bewegt , tinb i&n floft, A unb B

ffcb mit ei nanber in ber 9\ i db tu itg AB mit ber ©cfcfcroin*

fcigfeit Bc= Bd bewegen, frat feine SBicbtigfeit, wenn B

tn ÜUtfce tfh »ber wie ? wenn bepbe A unb B in Seme*

gung finb? wenn \. 93. A unb B eine entgegengefefcte 93e*

wegung&aten, unb i&re ©efebwinbigfeiten ff* umgefe&rt

»ie ifcre SWaffen oer&atte«? 23efanntlicb bebt ffeft in bie*

fem göll ifcrc Sewfcgiing auf/ unb bie #6rper fommen. in

Stu^c« 3u weiften neuen Jicttonen unb wiflfubrlicben

Sorau^fefcungen wirb man mefet feine 3uflwc6t nehmen

muffen, um bie ilantifcbe sBortieftmglart mit ber (£rfa^#

rung unb ben anetfaanten 93ewegung$gefe$en übereinffinu

menb ju macben

!

bie ela(lifd)en Sorper betrifft; fo trennen fieb

felcbe befanntlidb naft bem ©tog , unb ifcre ©efcbwtnbig«

leiten unb SRtcbtungen na<b bemfelben ftnb mannicbfaltig,

je naftbem d if>re Staffen unb ©efebwinbigfeiten finb. 3*
begreife bafcer niebt, wiejlant in ber Sfmncrr. ©. 130.

behaupten fann , baß eg in feiner Sarfleffung biefetf ®e/

fe$e* ganj einerlei fej>, ob man Üie £6rper, bie einanber

fioffett # abfotut^arr; (mithin unelafitfcb ) , ober nidf>t

benfen wolle. Um nur einen gang einfachen %aü }u be#

rubren; fo ifi au* ber 2Rec&anif Mannt, bag wenn ber

«lajlifcbe Äorper A an ben gletcbfaM elaflifeben , aber ru#

$euben jforper B oon gleicher SWafle fftgt, A ru&en, B
ober ueb mit ber ©efebwinbigfett tei .Körpers A in ber

SRicbtung bc$ (efctern bewegen wirb* £ter ifl in ber ifan*

tifeben Sonjinictiü« Ac - d.l ; mithin feilte bie ©e#

febwinbigfeit Bd=cB, mit ber fieb ber Körper B nacb

fem ©reffe bewegt, ber ipä'lffe ber 6efcb»inbigfeit bei
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Jforper* A'aletcb fcpit. ®ie ifi aber ber ganjen ©efcbnutw

bigfät fcon A flteicb. Sie Äantifcbe ffonjftuction flimmt

'

affo tiicbt mit bcn ©efe^eit Der ©emegung ber claflifdbctt

Ä6rpcr übereta , bereu $icfctigfeit erliefen unb allgemein

«nerfannt ifi.

j?ant'f*eint niebt einmal ben Sinn be$ ©efefcc*:

bepbem 6tog (ober 2>uitf) ber £6rper, finb ffiirfung

nnb ©cgenroitfung einanber gleicb; (actioni aequalia eft

feactio) reebt gefegt )ir-$aben; benn fem 93enKt$ lauft

barauf binau^/bag bei; tont (Stoffe jweper J?6rper, bic

Quantität ber SSerocgung auf 6eijben ©eifen gleid) fei)*

£)iefe ©leicb&cit ffnbet in unja&Ucb * otelen gatten niefct

©tatr. iöie Quantität ber ^Bewegung fydugt oon ber

sföaffe unb ber ©cfc&roinbigfcit ab; unb biefe Utrncn bep
.

bepben Jtärpern wfcfciebeii fcpn, 2>agegen finb bteSlctiotr.

tsnb 9?eaction ernanber bcflanbig gleicb, bieSRaffen unb bic

©cfeferoinfcigfeücn ber $ufanimenfioffenben Äorper otogen

bcf*affen fcpn, rt>U fit »ollen. — fäxwt febeint ferner

fcen ©atf/ bag bie ©umme ber Sßeroegungen aroeijec

5Torper, uor unb nacb bem Stoffe, btefilbe bleibe, mit
1

bem ©afce wtroecbfelt }u fcaben, bag bic Quantität bet .

SSewegung beö einen gleich fet; ber Quantität ber 93e*

»egung be$ anbern. 2>refe jrnep Oa^e ffnb wfcbiebenj

ber crjlerc lagt M> in berSBecbamf ermeifen *); ber jroepte

•) <?>. 3fc<ic 5>urtn im cma*f. SDerFc @. 122. 123. ©fmeinfcfofr

•oirfr Mefrl ©efe* fo ou«getaudft: y/ t5?i) ö<m Sufammenfrofle iti>eij« SHtptt

iUibt tw f >t* ^umnu ober Dtp © ?fferen| wer Q^crocfltinqeiij

(je Harbern il;ve Stiftung einerlei) oöet entgegengefelt ift , ) ooc und na$
fcem otefi fciefefbe". 2Benn man ober feie entMtgengefe&ten Stiftungen mit

«nrgcscngefV&cen 3cicr)cn (plafl und mtruö j kjeufmet; fo paßt fcer »Jftac/

$44MÄlf$C «ittnt« «af &enO« $d8e, — Utttigtnt W*tt ew Anfeilt i»*
'•
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ntcfet, weil er lutri&tfg tflL — ©obann. folgt aui bem

©aß: bag be» bem ©tojfe ber #6rper, SSMrfung unb0e#

genwirf utig flleicf) finb , §war ber (Saft : bag bie Stimme

ber Sßeroegungen biefelbe Weibe;, biegen folgt aui bem .

Untern ©afce ntcjjt gerabe, roemgjlenä ntebt burd) eine fo

natürlicbe ©uberbination ber Segriffe/ ber erffere *).

©o fcblecbt ber oon mir geprüfte Äantifcbe 23etüetf
1

jjl , fo viel tb<*t fieb gleicbrcoW $anf tartuf gu gut. St

glaubte babureb mefcr geleitet gu &abeu, atf 9?en>fon,

tjoR bem er jagt, bag er bett ©a$ oott ber ©leicbfceit ber

SBirfung unb ©egenmirfung a priori ju bemeifen (icb gar

niebt getraut/ unb ffcb bc^wlb blog auf bie ffrfafcrung b*
j

rufen babe* SRerofon b«ttc freylieb mefcr 3"trajuert ju ber

(Srfabrung al$ ju bett fogcnarjnten 25emeifen a priori'; wor#,

an er gewig fefcr roofcl &ttfyanf)at: benn wenn er ftcö in ber

«JJbvßt ber Äantifcben SIrt ju pbilofepfriren bebient fratte^

fo mürbe er un$, (lau feiner grogen Sntbeefungeu, niebti

alö gictione« unb £irngefpinnjie j>interlaff*en baben. .

£>ureb eine foldbc Siction glaubte Äant bie ganjc

atomijlifcbe ober Eorpu&ular * Spfnlofop&ie umffoffen ju

tonnen , um feine bgnanufcfce fßbpftf äii t(>re ©teile ju

frßen. 3ene ijtyilofop&ie flüßt Heb befanntlicb auf ben
r

t«t («tttn) 3cnoiWin «Bg. Cttttfotutidt. C 3*. 1799. Vr. stf»., 6, *4t*

jjo.) au« fcem .fanttfeben SBeweii Pol <5ef<* ob, oafc bep allen

Anbtrungen bet .v p*r«ult , im ®anj«B immerfort etmrlep

jQufl«tt(ät fcfr $KWew<} Metbf. «Sefanntttifr toar !Dcö>(£flrteö oi<*

ftx T?ei)nuug, Deren Unttcr)rtgfeir 06« won Olefflton, CctbntfJ uno anöett»

'

ftoßen tO»ati?<matif<tn unö 5)f)t)fifctn , auf ein« fo eörtfiu« 8lrt ße»etgt... »w*

ben , oafi cö unbegteiffoefj ifi, roie man fctd;e nod? im 3. 1789/ in «inec bt>

rtbnmn geleörtm 3«niiifl/ oW allgemein TinQ apObiftitö' CFttiffeil

auffallen Wnnen,

f
*
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( {fear nicbt ein j igen , tute Äant behauptet, aber bodb gel

wi§) febr frteinbaren ©runb, bAfrbie berfdjtebene SDicfis

tiqttit ber Stafetten ft* niebt n>o^I ofrne leere 3wifcb«u

räume benfen laffe. 3« ber £{>at, wenn alle? boü ifc

wenn |. 93. in bem ©lal ß* eben fo wenig leere 3»if*en»

räume finoen , als in bem ©olb; roarum i|i gleicbwojrt bii

JDicbftgfett bei ©olbel unglefcb # gräfler alä bie bei @la*

fei? t- Äanf glaubte mm, baf fieb biewfc&iebeneSicb'

tigfeit ber Materien gar mobl aul ben (Braten ber 9te<

pulfion«fraft, bie bep oerfebiebene» SRaterien wfebiebe»

|i*t;n Mnnen, er Haren laffe (<§. 103.) übemnatb btftanbt

bie grogere Stcbttgrm bei ©olbel von ber bclSlafel bieg

bann, baff bal @olb eine größere rcpulfroc $i ra ft \)ättt

als b*l ©lal. gafft fieb etwa« grunbloferel unb Srfa{M

runglwibrigerel befcaupten? ©irb benn unfer gtager,

wenn wir bas ©olb brüefen , von bemfefben flarfer jmri cf *

ge(foffen, all wenn wir bal ©olb brüefen? <©irb ei

überfcaupt ü©n bem ©olb unb ©lal juriiefgesoffen ? —1

«ßcnn bte Äantifcbc Sefrauptung rt<brig wäre; fo muffte

ein Sorper, ber mebr (£la|tifitat baue, all ein anberer,

aueb bicbttf fepn all biefer* 3>ifß ifl aber ber Grrfabrung

niebt gemag ; beim bal Elfenbein bat eine unglcicb ' größere

€la|licitat all bal ©olb; unb boeb ift bal ©olb unglcicb

biebter all bal «Ifenbein, — 2>a bie ©cbwere ber £6r*

per ibrer Sieb tigteit proportion irt if?; fo muffte fle, wenn

bte Sicbtrgfeit nicbfl artberel all bie SRepulfionlfraft wäre,

ber (efttern proponionin fepn; welcbel wieberum gegen

alle «rfabrnng SRocb mefrr : ba bie Sittraction ber

JDiebtfgfe« proporrionirt iff ; fo müfft*, wenn bie 2>i*ttg*

feit ber 3»ateri* nicbcl anberl wäre, all bie »epulffonl*
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fraft, bie Mtttacrioirffraft ber »cpuiffonefraft propmrtw,

ntrt fepn* 2)a$ brege bo* alle begriffe »erwirren> unb

würbe jlanfS eigener £ej>re ©on ber 2lttraaton$ * unb Sei

pulfiontffraft wtberfpre*en , benn Kant (tat, wie mir oben

flefe&en $aben , fir notfrig gefunben , ber 3?epulffon$fraft

cm anberee ©efefc t>orjuf*reiben alä ber 8njie&ung6frafr,

unb (<S. 103O fügt er autfbrücfii*, bag bie SKepulffontf*

traft , in *erf*iebenen S&aterien , beut ©rabe na* , üer#

f*icben fepn fönne* Sun behauptet er frepl i* ( ebenbaf.

)

bog ber ©rab ber Muäbebjiung (gjcpanfwn) feep berfelbe«

Quantität ber Materie, unb.umgefe&rt, bie Quantität ber

Sttatette unter bemfelben Volumen, b. t, bie£tt*tigfeif ber#

felben, gar grofe fpeeififebe S?erf*iebenbetten julaffe, tinb

„tag ti auf fM*e 5Irt ni&t umn6glt* wäre , ff* eine

SWatewe *u benfen, ( wie man ff* etwa ben 9let&er »or*

ffefle ) , bie ibren Kaum ofwe afictf Beere gan} erfüllte, unb

bo* mit efcne SBergleufeuttg minbeter Quantität bec

SDIaterte tinter glefcbem Solumen, a\i alle Körper, We

rptr unfern 9Serfn*en unterwerfen f omien''. Sinei» bai

i|l eben ba$ Unbcgreifh*e inÄanfö öppot&ef** »ie, wen*

afleä im Äorper wU ffl, unb feine leere 3n>if*enrdunte

finb , unter einerlep Solume« me&r ober weniger SKaterie

fepn fann. Saß, wa£ Äant &ier aW mögli* benft, ld§t

ffcfc au* itt*t mit bemjenige« vereinigen, wa$ er oben

•®. s^.bebauptet &at. Safelbfi fagt er , um feinen steit

£ebrfa$ ju beweifen, baß bie SWaterte bur* ijire repulffse

Äraft , wenn ibr ni*t eine anbete bewegenbe Äraft entge»

$enwtrfte, ff* in# Unenbli*e jerfbeuen, unb in feinem

«njuflebenben Saum eine anjugebenbe Quantität 3»aterie

zutreffen fepn würbe, Mm mnn ff* eine äßatem

,
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Unten läßt, bic mit einet fefrr geringen Waffe, ben gr6g#

Kaum erfüllen fann; fo Mgt ftcfr auü Unten, bag (Ic

ficb in0 ttnenblj cfce ausfcefjne, ofrnc ta§ belegen ber 9?aum
,

aufbore erfüllt ju fepn. <£i fommt ja #er Wog auf bie

repulfitoe ober jurütfjioffenbe Äraft an, unb biefe fann mait

bei; ber fleinfien SKaffe fo grog annehmen atö man will.

2Bo «epulflon ifj, ba ifl na* Tanten Hnburcbbringlicfr

feit unb SRaterie. — ®in ^pltfer behauptete einflf,

bag üieüeicbt bie ganje im Unirorftim beffnblicbe äffawrie

ficb in einen €u6icjolI jufammenbrücfen liege; unb bieg

i(I unter ber SSerauefegung leerer 3mifcbenräume, unb ei' ,

«er grogen ^orofitdt ber Ä6rper begreif«*. Äanf f»nge#

gen leugnet bie leeren Smifcbenraume, unb behauptet gleiefc*

rnt&j bag bie fleinjle Quantität SRcterie ben grogten

Kaum erfüllen, mithin ein Cubirjoll Materie ßdb im

ganzen Weltraum auibefcnen tonnte, Unb bieg i\t mcbt

begreif Ufr.

Genau befc^en, wfcb»inbet bep Kanten ber 93e*

griff ber Sftaffe , unb e$ bleibt von ber Materie ntebt*

übrig 9
ni6 ein <£troa£, ba$ ^Utracttonö * unb 3fepulfion&

fraft ^at : unter ipelcben jwep 93egriffen allein, btffcer noefr

fein Cp^pfifer ftcb bie Materie gebaebt $at, unb fefcroerlieb

irgenb einer fokbe jemals benfen wirb.
"

SBenn übrigen* J?ant <© 104.) fagt, bag bie

allgemeine 2t r rraefion famt intern & efefe aus Xaf iö ber

grfa^rung gefcbloffen weiben müffe; fo febeint er üergeffeit

}u b«ben, bag er bie Slttraction ali eine tue) entließe ßraft

ber SRaterie/ ganj a priori unb unabhängig bon attet

€cfa§rung ju bemetfen gefuc&t bat; er fefct wenigen*

ni$ti mwi, üH bag bic 3Bat*rie ben (Raum erfölle
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(©. 3*0 öUe^ ü*rrge fllöubt er a priori fcemiefen JU typ

ben. ©a* bie 2)afa ber (Jrfafcrung fepn foflen, au* be*

nen er bie ©efeöe ber allgemeinen Slctraciiort bewiefen £a>

ben miH, iß mir «nkfaniit» * :

, in» .*

Surje ©arfhllung ber Sfceorte be$ #errn 8e €5age

bon ber me$anifcf)en Urfacfc ber allgemeinen

©rabitation* ?

2>te ©runblage ber Sporte be# #errn U Sage t>on

ber medbanifeben Urfacbe ber allgemeinen ©raoilation flrtb

bie 2tfomen unb ba* ieere; ^roep $rinripien, bteoon bent

ieueipp, ©tmofrit, ttnb gpifur an, bi$ auf unfere 3*i'

ten, pon ben meifläen $&pfifcrn ßnb angenommen worben.

eben fo wenig ge&t ie (Sage uon ben $&pfffern in »nfe<

|?uiig ber wefentiieben <i igenfcbaften ber Körper ab , ju bc

tun er bloß bie Xuttegnung , bie Unburd)brtnglidS>feif,

bie Srägfoett, unb bie SSeweghdjfeiC burd) ben <3fojÜ

reebnet. . «

Sie 9ltomen Iaflft ie @age in bem ©eforaume, burefc

einanber , nach atfen 3tic&rtmgen, unb jwar, welcfce*

wofel nu inerten tfi, in geraben iinien ßcb bewegen; wo*

bureb. ßd> feine öppoebefe von ben ffar(»iianiftth?n SÖtr#

bebt unterftbeibeiv SJtan tonn fieb biefe ^Bewegung fo im*

Sentit& oorfkflen , atf man will: e* f*abet ber £ppo#

tbefe eben fo wenig 015 ber 3?orau£fe$ung timt ber(tau*

bigen UAemeger* ber a&aterie, »eil, wie wir im %ol§m*
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bctt feben werben, aui fciefer Urtortmuttfl Ortnung unb

acaelmafigteit «ntfl«|>t.

it (Sage nimmt efn ^eboppcltc^ er e , eint4 jwi*

ftten ben Atomen , unb eine* in ben Körpern felbfl an*

Siicbt nur bie Wtotneii ftnb ein unterbrochene* gluibum

(fluidum discretum); fonbern tn ben Körpern felb|t ftqb

' Im, Bwifcbenraume, wo ß* feine SRaterie befinbet: unb .

jwar i|i bie Quantität ber unter einem gewiffen ScJumeit
!

enthaltenen (Ötaferie in Sergleicbung mit bem leeren du*

ßetft gering« 2)icfe oon ie (Sage angenommene groje

9>orofträr ber £$rper ifl feine bloge £ppotfcefe, fonbem

etne'burcb bie grfabrung betätigte S&atfacbe. @ie ftnbet

bep ben biebteffen jforpern , j. 95. bep bem ©olbe Statt»

©ebon bie dltejien ^pfikr Men bie ungeheure «porofttit
y

bei Äorper eingefe&en; unb iufrej enbiget feinen 93ewei$

»on ber großen Permeabilität ber £6rper mit betn ©cbluf

:

,
usqne adeo in rebus solidi nil esse videtur*

©a§ e* gluiba giebt, bie bte Äorper frep bnräflWmetr,

beweifet ba* fcicftt (wcniglten* naefr ber SRerotonifcben <gma*

natioii^Ibeone), unb bie magneti febe SKaterie; unb baff

bte tH>n ganten Diefer ge&re entgegengefe$ten Se&auptun*

gen grunbic e finb , (üben mir oben gefefcen* Ueber&aupt

finb bte metap&pfift&en einwürfe gegen bat? leere in bem

Unioerfum , fo wie bie SJewetfc a priori für bat 5So((e

(plenum) oon feinem fonberlicben ©ewiefct ; «nbie ßage

fagt in feinem Lucrece Newtonien (©.23,) fe&r tref'

fenb : „ wenn man mir gegen mein ©pßem (Einwurfe macht, '

bie von ben fprineipien irjenb einer befonber» metap&pfl'
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fcfren Seite ^genommen fob; fo ttfcrtx-t*, e&e t« t«t#

*uf antworte, tiefe SKetap^pfifcr erfuete«, vorder mit tat

anbern ©ecte« fitereinjufommen"*

Sic ganje Sporte, ober, wenn man fie vorläufig

fo nennen will, £ppot&ef« b<* £ @age über bie mecba#

»if*e Urfacbe ber ©cbmere, äfft f?cb alfo in folgenben

©orten concentriren : ,,$folirre, b. i. bureb 3n>if$eit<

räume getrennte, in geraben iüiien, na* allen 9ftidtfun<

§m fufj 6ewegenbe, unb fe§r porofe $5rper anfrtffenbe

Fronten ". (Des corpuscules isoles, tres-subtils.

qm se raeuvent en ligne droitc, dans un grand nom-
bre de sens differens, et qui rencontrent des corpi

fort poreux; f?ob grfinber* eigene 2Borte,)

Sie Sltomen, bie auf einen folcben porofen iTorper

flWflto, treffen niefct Wog feine Oberflä^e, fonbern t>rio^

gen ini&n &inein, unb affieiren fein 2fnneijte& 3war
»itb, eben toegen ber großen ^orofttat be$ Körper* , ber

firofte £{>eil ber Atomen unge&inbert bureb i&n fahren, »ie

ba5 £i#t burefr ba$ (Sla* fa&rt: aber
w
ein I&eil bapon

wirb bo* »on bemtforper aufgehalten, unb fiogt an bie

iunern 9Banbe (cloisons) beflelben; t»oburd> er in SBe*

»egung fiefejt »erben fann.

$. 6.

SKan ffeffe (I* min ben ©eltraum mit folgen, na*
allen ©citen, in geraben fiinien flcb beroegenben Sltomen et'

füllt tw, unb fefcc einen porofen ßörper barem, fragt

ffcfr, ob ffefe btefer Äorper bewegen, ober ob er ru^enwerbe.
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5* antworte, baf er rufcn , wenigflfen* feine m er Hiebe

»ewegung baten tDtrt* Senn berjenige £M ber 8w
tuen, ber ibnburcbffrimt, ober bureb feine leeren 3»ü<4«v

räume fü&rt ^ ifi gan} unroirffam, unb fommt alfo gar

niebt in »ereebnung. Sic j cnigen Sltomen aber , bte von

lern Jtorper aufgebalten werten, unb ibn nach einer gewif*

fert ©eite (ioffen, haben t&re Xnfagonijlen, bie ihn nadb

ber enfgegengefe|f*n ©eite Höffens unb ber Stof ifl auf

fcpben Seiten gleicb* SBan hat nauilieb, unter bei %ot<

au^feßung einer fo Ungeheuern $orofitat be$ Ä*rptr$, ganj

leinen ©runb, he» Ä6rper auf ber einen Seite porofer an*

lunehmen ali auf ber anbern. Mithin halten bte inner»

®anbe bei JWrpewJ, bie bie uon Dfien htrbepjWraenbeii

2J turnen aufhalten, au et) bie von Stfefien auf, unb es fmb

eben fo viel Stowen, bie ben fiorper nadb Offen, al* bie

ihn nacb ffieffcn twihen* 3n bei ©efcbnHnbtgfeit ber

21 turnen eine Serfcbtebenheit anzunehmen , ijt eben fo we'

nig ein ©runb üoxhanben; uob®lei*^eit ifi bta 9to

turlicbfie, Sollte je ein Unter febieb jwifeben ben bepbett

fntgegengefefcten SttJmen Statt finben; fb fann fofcber

bei? ber großen Quantität ber «tonten mcfct merflieb fepn;

folglich wirb ber Äorper entweber ruhen, ober eine gang

anmerflte&e, unb jwar Cba bai aSenfaOflge Heine Heber*

gewtebtM Stoffel halb auf ber einen, halb auf ber an*

bern eeite fei;n Wirb;) rtetllirenbe Bewegung tytt<*

# # » * # , * •* • * * 1 » i y,

SJun fe$e man aber twe* Äorpcr A unb B in ben

mit bergleicben Utomen, ober einem foteben glwbum ange#

füllten Kaum; unbm f?t& bie Sorftettung ber Sacht ju

Digitized by Google



ftkiÄterit , ne&me man 'an , bie gtaifr • t>ic i&re !Rrtttf>

pu nfte Bereiniget, gebe von Dfttn nacb 5De|len , wie fofc

<fced £ter vergiftettfatt iflU ; • - * * . : .
*

1. 1
.

' s

...r.ji r.::a /- : -;: ftiftg t

4
. nJ '..üil

i . i^.u — £5n SBejletfc

Da jebet Körper jinenjfocil berauf $n Jiiflr6menben Atomen

Auffangt (intelcIpfrr) ; fb treffen aijfbe*£6rper A oon 5& jte*

&er, 0« ber Sicbtung BA) nkbt fo wei »temen al* 00*

Üflen ( in ber Slicbtung AB.) Hub *ben fo treffen auf be*

£6rper B von Djlcn &er, (in ber SRicbfwig AB) nie** f#

Diel 51 tomzn als Don «Iß vflc n ( ftt ber DiictJtung BA ). A

«Ht»-i»lfä-l0y|i«i»- i«iA'4BcffM «lAiMriNfe^fllltaiji imbB flfi*

fer natb Offen Mi tiadb Neffen gcfloffen t A roirb fi« mit*

frttt nacb ®e(fen V -tinb B nacb Dflen bewegen, b.t. A tinb

B twben ficfc einanb« nähern, iirtb wenn fein (MfltefJtif

fca tfl, in trgenb einem ipuntte C fufanimenfreffen imb

bereinigen; *-/ •
—

• • - ^ örr

v
: \> fIBenn man bie @eite von A unb B , wo ber g<*nje

Strom ber Atomen in fie |iMi»fft«/. bfc .tynfert* unb

bie, n>o er §nm S&eil lieber &erau*fa&rt, bie borbere «Seite

nennt; fo fai** man aueb Tagen, Jbtf bte ÄirperAunbP

«oit §intm tyt farfer atf »0» bprnen gefloffen *$cr ge#

trietyp werben; morautf benn mteberum folgt, tag fie ftcö

einanber nd&ern unb jufammentreffen »erben. €in jeber

Körper &angt namlicb bem anbern einen ber Slntago*

.jujlcnauf, bie bie ©trfung ber wm ber entgegengefefcten

&üu Ijcxtomutenben Atomen aufgehoben Ratten } uwburcb

#itp bte legtern b« pber^anb fefewie«,
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§. 8-

Wenn Me Stitptt A tm&B gleite Raffen fraben;

fo fangt A bem B eben fo viel 2lntagonifien auf, als B

bem A. A nnrtWfocbea fo ffarf gegen B?
a tf B gegen A ge>

trieben; unb be$be Äorper werben fiel) fcalbroeg* in C be*

gegnen.

©enn aber einer oon bepbtfn £6rpern g. 95. A eine

größere SWaffe bat ali B ; fo wirb A nte£r Sitomen auf*

fangen V a$ B; b wirb mitbin (lärfer gegen A, all Age#

gen B getrieben weiten , unb bepbe werben na(jer bep A

*l£ ben B jufammentreffen; unb {war um fo naber. je

großer bic Stoffe »on A ifl : ober bie ginfen Ac unb cB

tperoen fidb umgefefcrt w&alten, wie bie Waffen von A

unb von B,

§ 10/ '
v

* - •

SRan aenbe biefc$ auf bie <£xU, unb bie barauf be<

Anblicken Kor per an, unb fielle fieb a* 93. einen ©tein in

ber £uft febwebenb &or* 2>a bie «Erbe eine ungeheure Waffe

in 23erbdltniß gegen bie be* Steinet |>at; fo fangt fle eine

ungleicb * größere Wenge pon Sltomen auf, atf biefer. Ser

(Stein wirb alfo ungleich $ fidrfer gegen bie grbe , als bie

<£rbe gegen ben (Stein gefloffen unb getrieben: ja, ba bie

Waffe Ui Stein« gegen bie ber ffrbe wie nuO farm ange*

feJben werben j fo wirb bie Bewegung be< @teineä gegen

bie grbe fr^r merflieb , bie ber £rbe geg^n ben ©tein aber

Immert«* feyn. V , . .
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Uitb fo wäre eine* ber wrne&mffen $lttroctioit*gefe$e,

tag namlicb

eilt Äorper um fo jlarfer «njiejt, je gräfer feine ffltofle

tff, ober, tag bie Slnjie&ungtfraft eine* Äorper* feU

n«V SRajfc proponipnitnjf,

auf eine med)anif*e 9Jrt bebucirt* (Einen 93emei$ fann

man bas freplieb niebt nennen , weil unter ben ^rdmrffen

fjppot&etif* * angenommene ©dfce ft'nb : aber man begreift

boeb nun bie SPTdglicbfeif , rote baß »pbdncmen ber Wriyo

Jtfng, b* i« ber wecbfelfeitigen Xenben* ber Äorper gegen

einanber, bureb ben (Stoß ober bie 3mpu|fan bewirft

»erben fann : man erfldrt mitbin «in $bänomcn buireb eine

fcefannte Urfacbe« Uebrigenä er fcbein t nun btc ^luiattioi»,

üui bein ©eßcbtfpunft ber Cauffalirät betraebtet, etwa*

iinber*, al* nacb bem gerotynlicben begriff* 9ted> bie«

fem ifi ber an ji«. ben tu Äorper A bie Unacfje, bag ber

£6rper B ßcb ibm ndfrert^nacb^ber gppotbefe be* i«

<5 aeje aber , ßnb bie ben Ä6rper B ßoffenben Atomen bie

eigentlictc Urfad)*, bag er ß* bem jforper A nätytt; unb

ber Körper A iji nur bie 93ebingung btrfer 3?dberung, in*

bem er ndmlicb bie 9(ntagoni|fcn ber ben Äirpcr B fiof#

fenben Sltomen auffangt* di fann biefe* atf ein fe&r

pflffenbiö 23tpfpiel bienen, wie bie SBegriffe Urfahr unb

25ebmgmig »nterfebieben ßnb. . ; .

SBenn bie febwermatbenben Atomen einen yunft A

im SRaume jujlromen; fo werben ße immer gebrangrer unb

bitter werben/ je rne&r ße ßcb biefem fünfte najwir*
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SJagegen wirb ber Strom ber Ultomtn um fo börtner (ra-

rior), je tnefcr er ficb t>on beut fünfte A entfernt. SBenft

man fld& ba&er um einen folcfcen $unft Concentrin*

gel päd) en benft , bie von ben fw&epci lenben Atomen bunt'

ffrömt werben; fo werben bie Atomen auf ben entfernten

giacfcen um fo bunner unb jetjlreufer fepn, je gr60er biefe

5l d cfcen fmb : bagegen »erben
j
ftc um fo biefcter unb g es

brdngter fepn, je me&r biefe gfdeben abnehmen; benn auf

ben entferntem unb gräßern Äugelfldc&en beftnben fieb niete

twfcr Atomen, ali auf ben nähern unb Meinem ; bie 9fto*

tuen muffen alfo auf jenen jerffreuter fepn ali auf biefen.

Sa nun bie Äugeifldcfcen ftet) wie bie Quabrate ij>rer

meffer oerfratart, bie ßalbmeffer ber Äugeifldcben um be«

«fünft A aber, bie Entfernungen ber Atomen von bemfef*

ben au^brüefen; fo wirb bie SDicbtigfeit ober ©ebrdngt&eft

ber beut $unft A jujfromenben Atomen in eben bem Öer/

fcdftnif* abnehmen , wie bie Quabrate tytet Entfernungen

von berufenen }une$meit. SRun fcängt aber bie £enben{

teä £6rper$ A gegen ben £6rper B oon ber 3Kenge ber

Htoraen ab, wcjcfce auf ben Äörper A ju(lrimen, unb ijm

gegen ben Körper B treibe»* gßit&in wirb bie Senbenj

be$ Sbtptti A gegen ben JWrper B mit bem Quabrate fei#

ner Entfernung vofi beuifetben abm^mm, ober ber £6r#

per A wirb pon beut Sorper B um fo fdbmdcber angelogen

wetben , je gröger ba$ üuabrat feiner Entfernung uon bem#

felben ijh 3»>ar finb <& niebt aDe auf ben Körper A gu*

ffromenben »tonten, bie i{m jur Bewegung beflimmen,

fonbern nur biejenigen , bie er auffingt. Mttein je tuen u

ger auf $n jujir6men , beffo weniger fangt er auf : unb

«nb wenn ba&er bic 2»enge ber auf fyn jufircmenben Sit*

»

Di
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üieit mit bem üuabrate ferner (Entfernung t>ott bem #6rper

B abnimmt ; fo wirb er au et? um fo Diel weniger Aromen

auffangen , unb feine Senbenj gegen ben Äorpcr B wirb

um fr ftfmdtfer fepn,

*

>:

.'

§ *3*

SBan neftme, um bte ©a#e twclMto Setjfptef *u

erläutern, einen Äorper A auf ber Dberfldcbe b.t <£rbe, -

ober nafce babep; unb jie&e aus bem Sftittelpunft ber €rbe,

an tic ©renjen beffelben, um unb um, gerabe Birnen«

2>iefe 2imen verlängere man bit in feie ©egenb be* SRon«

fce$, wo mithin i(jre gitbpunfte 6o mal »euer von bem

SKtttelpunft ber ®rbe entfernt fepn »erben als ber Sorper

auf ber Dberflac&e berfelbeu. Sie jwücben brefcn <£nb#

punttzn enthaltene glacfce irirb nacb bem angeführten geo#

tnetrtfcben 2c&rfa$, MC&tnur6omaf, fonfcern 6omal6o,

ober 3600 mal großer fepn, aiä bie giacöc M Äorpcrd

A: bu «tomen in ber obern gldcfce werben alfo 3600 mal

tunner ober jerflreutetf fepn, all bie in ber untern gldcbe;

benn bte Spenge berfelben i(I in beplen Siacben gleich, unb

man fann fi(b vorlieflen, bag fte ben i&rrm fronten ge*

gen ben Korper A , von ber obern glacbe tu bte untere ge*

fommen finb, unb fiep bafeibff aufammemK&rangf haben.

Slun oerfeße man ben Äorper A aui ber uotern gldcbe in

I

bte obere, 2)a er bafelbfl nur —— von berlefctern ein*

3600
r

nimmt, mithin nur oon — ber Atomen, bte bte ganje
3000

untere gfdäe erfüBen, getroffen wirb; fo »trb ber £6r>

*er A in ber obern gldcfce 3600 mal fcfcwä^er, Mi in
9 • V

I
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ber unmn gfat&e , gegen ben SRitterpunft ber *rte gtttiu

ben »erben.

S>te§ wirb aud> burefr bie Crfabrung beffitiget*

S)emt, wie ein fattenber Äirper, na&e bep ber DberfJdcbc

ber <Srbe, jidb bem SRittelpunfte berfelben in einer ©ecun*

be um 1 5 fV ^torifer gu$ nähert; fo nähert fleb, na&
i ber sSeobafbtung, ber SBonb in fetner eHiptifcben £aufba&n

VC inbeut er beflanbig unter bie Xan^ente fallt ; ) um eben fa viel

tser ffrbe, jeboct nirf)t in einer ©ecunbe, fonbern in tU ,

ner Üflmufe, ober in 60 ©ecunben; mitbin, (ba bep ber

gfetebformig * befcbleunigtcn Sewegung bie burebfaufenert

fSiaumt ftcb wie bie Quabrate ber 3eite« veralten;) fetift
*

ficb ber SRonb in einer ©ecunbe um — ober—

—

60x60 3600
t>on 1 9>arifer gu§ gegen bie <?rbe* €r wirb feig*

lieb 6500 mal föraäcfeer gegen bie €rbc getrieberr aii eilt

fattenber £6rper na(?e bep ber Dberflacpe berfelben.

S . • '

\

Mnb fo waren bie jwep £auptgefe$e ber »ttraetio«;

O Sie «njtepungifrafc i|? ber SKaffe be$ anjtc*

$enben Äorperrf proportionirt

;

a) Sie 8lrt}ie&Mtg«fraft iff m ttmgefe&rtem »er*

fcafaugf be$ Ouabrate* ber Sntfernung pom anjie^enbe»

**rperj

me<banif# bebucirt* 5>ie M'traction wäre im

«runbe ntebri anber* ali eine unfiAfbae ^mpirffion.

2>a nun bie berübÄten jteplerifd)en SHegetn niept* alt

8*Igefa$e bievon f?nb, feie fiep ojne alle »eitere 2fcobacfy

wng, bur* bic relne©*omewe bewerfen lajfen, wiegen*
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ton in feto«! 3>rincipien gezeigt $at; fo fann matt mit

©runte behaupten, bog tiefe Siegern
, famt bet gan|en

£«|>rc pon ber ©raoitation ber ^mmHf*en £6rpcr, ftcfc

au* ber |jppotf>efe be$ £. ic (Sage mecbanifcfc bebuciren

laffen.

Um bem fiefer , ter bie 93e»eife ber ßepleriföen

Siegeln in ben SRewtonifc&en Sprinctpien gerne fefen mocbte,

baß föacbfcblagen gu erleichtern, mifl ich au* bem Lucre-

ce Newtanien bie j>uf>er gehörige, nocb anbere belehren*

be SBinfe «nt&altenbe ©teOe ( ®. 1 5.) anfuhren

:

1 ) „Sag fori @efe$ ber ben l Imlauföjeifen ber

(Planeten proportionirten gläcfcenräume (areae), eine

notfcroenbige geige einer betfdnbig gegen einerlei; Jtonft ge#

rfcbmen ©cbmere iff, bfef iji in bem ijlenSafc berSWem*

fonifc&en^nnopien, burefc bie Elementar *@eometrie be*

miefen".

2 ) „2)ag ba* ©efe$ ber benSBfirfeln ber ©Ufer*

nungen proportionirfen Quabrafe ber periübiföen Um?

laufäjeifen, für bie ©eltforper, roelcbe Greife }u befebrei*

ben febdnen, eine not&menbige golge einer ficb umgefe&rt

tpie ba* Quabrat ber Entfernung per^altenben ©cbmere

i(i ; bieg maebt ben aten ££eil be* 6ten Eorollar* ber

IVten fJJropoßtion eben biefe* 9Berfetf au£, unb Im ficb

pon regulären ißoipgontn gati| bureb bie Elementar *@eo*

inetrie brmeifeit. SDiefe Sfolpgone fieden beffer aii febarf

genommene Greife, bie Sahnen (orbitae) vor, melcbe

bie bureb unterbro*ene ©t*ge von i&rern SBeg abgelegten

Äorper burcblaufen".

3 ) „Sag bie ellipfiföe $iguc einer Baufba&n eint

not&tpenbige Solge baven v)
f

bag bie gegen ben »renn*
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fmnft berfefben geratete ©dhwere ßc& umgefe&rt &it lag

Qaaltat ber Entfernung uerfrdft , tfl ber umgefefrtte xitt

©ö$ eben tiefet 93ucW / ben man oiel einfacher betreffen

lann atf Der Serfaffer, twnn man pon bem 5ofitoi @aft
fce* niren 23u#* be* JtpoUeniu* bon ben jlegelfc&mften

ausg^t ". <SnM<b unb

4 ) „wenn man einmal ben Xlten @a$ Der 3?en>*

tomfc&en (Punripien beß$t; fo bunft e$ mir niefo febmer

ju fepn, ben XVten ®a$ ju bereifen, ber iwfere 2te 8o(«

gerung auf bie (gfftpfen auäbebnt, unb befagt, ba|* auefr

bei) ben gliipfen , bie Quabrate ber periobifdfjen Um*
laudierten um ebenbenfelben (in einem t^rer 23renn*

punffe be(inbli*en) Körper ben2Bfirfe|n ber (mittlem)

Entfernungen proporfiomrt flnb".

* f

34 fomme nun auf bit einwürfe, bie man gegen

ba* ©pfiem ober bie öypot&efe bei £. ie (Sage macben

tann, unb bie icb um fo me&r )u beantworten fußen
»erbe, ba i* babareb jugleid) ein neues üiebt über bie«

felbe su oerbreiten froffe* <£ö giefrt aber iweperfep «Mi*

»ürfe bagegen : einige ftnb fo befebaffen, bat} ft'e aud) bep

*er metapfcoftföen ättraetion, <fo mtO icb in ber Sofgc
fcie Slttraeuon nennen, bie man rieb al* eine ber Materie

tn&arirenbe, »efe»tli*e Ärafc berfelben benft;) Start
flnben; anbereaber betreffen bal gigentbümlicbe ber #p*

v

.potbefe. 93ep ben erlern merbe i<b mi(b nie&t lange auf*

galten , ba ße Ufeigff beantwortet finfc ®p fcfc«,rt tf" |T ;

*. ba§ nacb ber £ppotb<fe M $. ie (Sage, jmep neben

<w««b«r angaben aufhängte tihfvM ematfer tuu
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$ertt> unb ficb vereinte n fo Uten. Serm, fofrn man fai

$tn, ein jeber Jmngt einen SM ber i&n burcbjfrömenben

2itomen auf; mlcbeö tu golge ^?at, baß bie Körper Pon

hinten flarfer ali t>on bornen gesoffen »erben (§. 7.),

ttnb ftcb mithin einanber nähern muffen. Slttein man fie&t

woty, baf biefer ©in»urf au* gegen Die metap&pfifcbe

Slttraction gemadbt, aber oon ben metfanifeben SJttractio*

nifien eben fo gut , ali von ben tnetap^pfifcben beanttw

tet »erben fann. Sie Urfacfce, »arum jtoep folc&e nebe«

einanber aufgehängte Körper fiel) einanber ntcfct nd&ern, iff

Me übewiegenbe Slnjieljung ber (£rbe, gegen »efefre bie

»eebfeffeitige 3ln jie&ung ber frepben fiorper »te null }u acb*

fen ifi. Sin jeber biefer Ä6rper wirb namlicb von j»ep

Gräften, einer oerticalen unb einer Jwijontalen, getrieben,

fceren Wettlingen mithin einen rechten Fintel macben: ein

jeber wirb ba&er bie diagonale eine* recbt»inflicbten «Par*

aDelogramined ju burebiaufen (heben, beffen Seiten bie

SRicbtung, fo »ie bie Quantität ber Ärape auebrucfeir*

5>a nun bie Slnjiejwng ber äRaffe M anjie&enben Äorperä

proportienirt iff ; fo »rrb bic Seite, bie bie »erticale Äraft

(bie Slniiefrunfl ber (Erbe) aurfbrüeft, gegen bie, tpelc&c

4>ic frorijontale tfraft (bie be$ fcdngenben £6rper$) aui*

trütft , ungeheuer groß fepm 3n biefem gaOe iff aber,

(»ie bie @eouietrie lefcrt;) bie diagonale, bic ber Jforper

fcurcblauft, ober ju burcfclaufen ffrebt, fo nafce bep ber

jrägern Seite, baff bepbe jtifammenfaaen , »enigffen*

tureb bie ^Beobachtung niebt unterfefcieben »erben fonnen*

«in jeber Äorper »irb alfo , o&ne lieb werflicb bem am

feern $u nähern, gegen bie (Erbe gejogen , unb »trftid) auf

fte faBen, »enn i{m nfcfrtf fcinbert, fi* ber jfarfer» V»

Digitized by Google



|iebung }u fiberfofTen* — 3Ranfe$e nun ffcm STttractioit

ober Slnjtebung , 3mpuJfion ober ®tog ; fo wirb ff* bie

eacbe na* ber £ppotbefe bc* £. ie (Sage eben fo oerM^

te« , unb ber (Einwurf na* berfelben (ich eben fo gut bc
antwortenden, v

§ 16.

Ungefähr eben bie Sefcbaffenheit hat e* mit einem

anbern Einwurfe,, ber oon einem unter einem tiefen @e*

wälbe beffublicben j?6rper hergenommen ifi* 2>a bie Slto*

nun , bie oon oben herabfommen, gum X(iei( in bem (So

wölbe fieefen bleiben ; fo wirb ber unter bemfelben beßnb*

ttebe Körper niebt fo ffarf gegen bie grbe getrieben, ali

wenn er unterm frepert Gimmel wäre, <£$ fdbtint alfo,

er foffte unter bem ©ewolbe nicht fo febwer fepn, aliup*

term frepen Limmer; welche* gegen bie (Erfahrung iff,

Slttein aueb biefer (Einwurf ijl (eiebt bureb bie 95emerfung

ju beantworten, ba§ bie Sffiaffe betf bieffien ©ewolbel in

2>ergJeicbung mit ber Ungeheuern SKaffe ber (Erbe wie nuD

ahjufeben ifh Slflerbing* fangt ei« folebed ©ew$lb eine»

Xfyil ber Sltomen auf, bie auf baffelbe oon oben herab*

jfromen; mithin wirb aueb ber barunter befmblicbe Äorper

pon weniger Xtomen getroffen: allein ber dMaü fangt

eine ungleich 'gellere Spenge berfclben auf/ all baä Qjts

w6tb. Sie ben Körper oon oben herab ffoffenben Sitomeit

finb alfo ihren Slntagonijien, bie ihn oon unten hinauf fiof*

; fen, immer noeb fo weit überlegen, bäfjf ber tlnterfcbieb

iwifcben bem 6tof ben ber Äorper unter bem ©ewolbe,

«nbbem, ben er unterm frepen £itmnel erhalt, für bio

93cobadbtuug unmerfli* if*, mithin all nuö angefebeit

werben fann.

8
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Unter ben' Cinnnirfen, welcbe flehen Me £ppotbefi

M Je 0age, fo »ie geg?n jebe ö^ct^efe, tic ein

giuibum für bie Urfacbe ber ©cbmere anlief*, gertebree

flnb, ifi o&rte 3n?eifel ber febeinbarfie, baf in tiefem

gafl bie Säuere, ober bie SIttraction überhaupt , nidbt

fcer ÜWaffe ber Ä6rper , fonbem i&rer 06erflfä*e proporti'

omrt fepn »firbe; nxlcb^ gegen bie (Erfahrung fep* Stil

f leine* ©tücf ©<>1b lägt fieb befanntli* in eine Diele tau'

fenbma! grogere Ruicbe au ebenen. Die gldcbe biefef

ausgebejwten ©olbe* wirb oon ung(eidb#me&r Atomen ge#

troffen, all bie Sldtbe be* fletnen ©tücf ©olbe*, unb

foOte alfo, wie c* fc&eint, fitroercr fepn alß tiefe*. SRuit

bleibt aber ba* 0 emrcftt eine* folgen ©tuef ©olbe* baj*

felbe, ei mag aueb noeb fo fe&r au*gebe&nt werben; fo

t»ie, wenn au* einer bleiernen tfugel taufenb ©c&rotfugeU

eben gegeffen »erben, bie Ictyrrn niefct me&r ttdgen, al*

bie etffern, obwohl i&re Oberflächen ^ gufammengenomtneir,

bie ber blcpernen Äugel meit übertreffen* g* fflein f alfo,

fjier flimme bie grfafrrung niebt mit ber S&corie überein»

§anf mitf biefen (Rnmurf gegen jebe meßaniftbe grfld*

rung ber ©ebnere fürganj entfebeibenb unb unbeantwort*

Ir* gefabelt baben, ba er aru* bem ©efe$, bag „bie 2(n#

Jiefcung ber flörper ber Quantität i&rer Materie pro*

portionirt iji", fo guoerficbtlieb ben ©cblug $og, bag bic

»njie&urtg*fraft, ber Materie / al* SDTaferie |ufomme,

miebm eine tvefentlkbe gigenfebaft berfelbcn fep (®. 64,

65,67.) (fr glaubte &!fo, jene*@efe (äffe fj* f&iecbter*

bfngi Hiebt mit einer uiccbamfdben grfldruna ber ©ebroere

vereinigen« 2)ie £ppot&cfe bei £ ie (Sage fejeint ibm
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«!fo n i ctt ktamtf gewefeit )u fejw , o&mo&l bie »bfcanN

Jung, bie betf Xitef fii&tt: Lucr^ce Newtoriien, (l*

fefcon in ben im 3# 1784 berau*gefommenen Memoire*

t>cr 93erliner Äfabemie ber ©Iffenfcfcafteit befanb, ba* oor»

Jiegenbe 5lantifc$e ©erf aber erfl im 3. 1786 erfebien,

•

3n ber Zf>auiß bie U ©age'ifcbe $ppotbefc fo &e<

febaffen , baß jener Einwurf toiwfr fie afle Äraft *erlim» •

Cr # im ©runbe f*on oten ($ 3.) bureb bie große <pö«

roßtat ber Äärper beantwortet ; benn wenn ba* 2icbt ben

Siamarn, unb bie magnetifebe Materie ba* ©olb frep

fcurcbfirtone&, obwo&J jener ber Kartelle, unb tiefet ber
1

fcb»er|Ie aller befannten Korper iß, mithin bepbe mitiber

poto* ait anbete Äorper ftnb ; fo laft ftcb gar web( geben* .

. fen , baß bie Atomen , bie bie Ur facbe ber ©cfcmere finb,

bie Äorper berge)?aft frep bur*fhomen , baß bie 9toja&l •

!

• berjentg*n , welcbe bur» bie erfien ©ebiebten eine* $bu
]

ftti aufgefangen werbe« , tn Sergleicbung mit ber Sln^l J

berer, bie a» W** ©ebitbfen gelangen, ganj unbebeu*

lenb ift, unb baf gleicbwobl bie er (lern eine merfliebe ffiir*

fung auf bie borbern ®cbi#ten be* #6rper* b*roorbrirt*

gen, inbem fie ba*, wa* ibnen an 9)Jaf]e abgebt, bnreb

If^fe große ©efcfcroinbtgfeif erfe$en* 2ftan laffe alfo nur

ton bunberttaufenbfien X^eil von bem Strome ber in einen

Äörper bineinfabrenben Atomen von bemfelben aufgefanr

gen werben, sab afle* übrige wieber btoau*fabren ; fo fan» i

ber aufgefangene Zbal buret» feine ©efebwinbigfeit boc& '

ba* $aBen ber Äorper bewirten* 2>ie große ©efebwinbig* .

feit, bie man )u biefem <£nbe ben ftfwMnac&ertbai ,2ltO'

•

> 1 -
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tncn bepregt, bat }»ar etwatf befrembenbe* für bie Stabil*

bungjfraft, «Der niebt für freit SBerjianb, iufcej fagtooa

5 feinen 3iromen:

Debent mmirum praeceÜere mobilitate,

Et longe cltius ferri , ^haw lumina solis*^,

unl @ptfttr legt in feine« Srief an ben jperobof, ben

SJtomen eine Gefcbwinbigfeit bep , wobureb fic jebe erbend

litbe iänge in einet unbegreiflich • tleinen geif butcblau«

fen» Wir werben biefe große ©efcbwinbigteit ber Atomen

«u# no et )ur äluflofung anfcew öefe rc i er ig£ e iten Dra uefcen.

- *
. ...

' $. 19. <

©ö bem angeführten Einwurfe gegen bie meebani*

febe Srflorung ber Ccbwcre oon Dielen gittern ein fo

großem ©ewiebt beigelegt wirb; fo will icb Ifen, fo wie tie

^Beantwortung beffeiben, aueb nocb'mit ten eigenen ©or-

ten be* (grfinber* ber gegenwärtigen öppotbefe aui feinem

Essai de chymic mecanique (®* 72. ff.) vortragen:

„ €ine jebe tnecbanifcbe Urfacbe, (wenbet man ein,) be#

Yen ©irfung aujjein Objecten proportionirt itf, mitbin

von äugen bafommt, wirft ntcbt fo frep auf bie inner«

äbeile be* Äorperf , M auf bie dugern. ©enn alfo bie

Gravitation von einer meebanifeben ilr facbe ber r übrtc ; fo

würbe bie Äraft bie innern Xbeile ber febweren £6rper

niebt genau eben fo ffarf affffiren, all bie äußern, unb

folg lieb ber Quantität ber Materie niebt genau proportw

nirt fepn. 9*un aber beweifen bie gacta, baff bie @ra*i*

tation ber Quantität ber SBatene genau proportionirt

»} Lucr. II. 160. ztt.
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SNttyti rfl&tt WeTe Straft mcbt t>on einer metfanifcben Or*

fa*e her".*

„5>refer Bewet* (anttwrtet ie <Sage,) »Irb

feine gange (Statte oerltereii , wenn ei tutet) fein factum

berorefen iji, noeb bewiefen werben tann, tag bie ©ram*

ration ber 2»affe genau proportionfrt tft. 3Bie foBte aueö

ein factum bemeifen Wnnen, tag jwep ©aefcen genau

jwepen anbern proportionirt fiitb , ba unfere ©imte, felbff

mit bem 93epffanb ber heften ©erzeuge, niebt einmal wahr*

nehmen tonnen, ob jwep ©acben bil auf ein SBiflioHtbelU

ifcen dnanber gleich finb , wie man Ieid>t bureb eine i»uf#

gdbiung aller Dbjecte jergen tonnte, auf welche ff* untere

^Beobachtungen unb Erfahrungen erftreefen, SStfonberf

bewerfen bie Seobac&tungen unb Erfahrungen, auf welche

SHewfon in feinen tyxintipitn*) ben ®a$ grfatbet, baf bie
y

eebmere (fo wohl bie bimmfifebe atf bie irbifebe) ber

Quantität ber Materie proportienirt fcp , foleben nur btf

auf ein $aufenbf^etlct>en ^ (unb jwar nur »on einigen ,
<

Äorper n ; bep allen übrigen wirb bie Sinologie )u fiulfe ge*

nommern ) Slber nitwalt werben biefelben ben ©a$ bi$

auf ein £u Itter ttaufenttrieben bmtiftn finnen, wenn ße

auch nod) fo forgfdftig ange^eflt werben, tinb man felbjl

noeb bie Betrachtung hinjufugt, tag bie bimmlifcben £6w
• per bie $epferifd>en (Seföe ohne eine wahrnehmbare Slb'

freiebung befolgen**). (So weit ifi ei gefehlt, baf irgenb

eine Erfahrung tiefe Proportion in aller ©enautgfeit tat'

jiefle j wie fieb biejenigen eintüten , bie bie Stewtonifcben

•) L, m. Prop. *.

•») e. öie im ttnfang bei Ilinn &u$f 1>ftncipicn •iwß}ttttt

mint; tofonfritf Cas 4tf.

*
*
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0j$t Mog aus Cuntiüuen fennen, ober ft* jmar felbff, aber

cjme bie begleitenben SScmeife, gelefen fraben",

, „ 3Bemt matt votQuifät
,

baß bie Materie, roelebe

bie aflgerpefoe ©witatioa t>erurfa#t, btf Juni Littel*

pmtt be* (^rtboflö Dringt, cr;ne bag bapon niebr all ber

fyjnbemaufenbjle S#eÜ aufgefangen »iib* unb tag el ftcö

yerjdltnißmd§jg mit allen anbern Rox^an ebea fo »erfcolt*

fo »erben ade geigen tiefer Sluffangung unmevf lid) fepiu

SBatt witb biefe uncrmefliefre 9>eratealHtttät ber Äorpef

minber befrembenb finbeu , wenn matt btejenige ermigt, bie

Qianiangß &*9 tiefem grbbaH au$u nehmen genoi^iget

iß, um ben (Einfluß $e* in feinem fjnnern beflnblitfen

SJagaetf^mu« auf unfern SBagnet < Nabeln \\\ bereifen"*

£e (Sage fujw herauf gegen biefe »orgeblttfe genaue

^Proportion jtvifeben ber ©ramtation unb ber Quantität ber

SWarerie, bie Autorität be$ 2)aniel 93ermmllt an, web

#er in be« Memoire« ber »erliner Slfabemte*) ba$ $rin#

0P : ,/ ba 6 einer lev Quantität ber üÄatcrie einerlei; Slnjie*

fcuugsiraft fcabe
"
# uoeb ntcfct für ganj auägemacbt in 2ln<

ftburtg aO er Materie in bem Univerfum , unb ti gar roojjl

für mogli* ftft, **9 »njte|>ijng^fraft , fo wie bie

$rag({itlfraft ber äÄaterie, aul ber bie gönne befielt,

$im ber »njiejmng*' unb £rdg&eit«raft ber aRaterie, aul

ber bie Samten beße£en , v er feb leben fep; rcelcbe Boraufr

fegung aud) mit ben aßronomiföen 23eobacbtungen über'

«infiintmenber fep a« bie SRemtonifcbe " u. f. tp.

Hin anberer Cinmurf gegen bie it 0*gt'tf$e £pjw

•) IV, ?ö. ©. Iii. 3«*»
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tfcefe Ifl wa Um Mannten ©efefce frerflenommen, nacb wel'

Aun ein Sorper A r ber auf einen anbern fieb bewegenben

Körper ß |I6f?t, nieb: mit feiner gan)en ©'.fcbwinbigfeir,

fonfeern nur mit bem Ueberfdfmfj feiner Öef*winbi0leie

über bie tJcö Äorprr f B
, auf ben legrern tpirfr* ®en«

bafrer (arpmentirt man) bie Atomen bureb ifrren Srof

We Urfacbe ber eebmere waren ; fo mürben ße auf ben mit

einer befcbieuitigten Bewegung fallenden Äorper, in ber

ÜRitte ober gegen tag £nbe feine* gaffe*, niebt eben fo mir*

fen, tute im Anfange beffel&en. 3lun iß aber in btefer

£infi*tfein Unterfcbieb. 3>te Saume, Die ber faffenbc

Rot per burebläuft, üerljalten neb wie bie Quabrate ber

ten , in weieben ße, oom Xnfang M gaffe* mi , bur*#

laufen werben : ober, wenn bie iotal^eit in gleicbe X&eiCc

get&eilt wirb, fo oerfcaUen ffcb bie Saume, bie ber fffaper

in biefen gleicben Beittbeilcben burebfduft, Wie bte auf ein*

anber folgenben ungeraben 3<#l*n i , 3, 5 , 7, gu.f.w.

SDiefe* ©*fc$ ( fa^rt man fm) Ml "icbt Statt ftobe»,

Wenn ber Sa Ii ber Körper bureb ben ©tojj ber auf ße tref*

fenben Atomen bewirft mürbe. 3>ie Saume foflten ni*e

nacb biefem 2>erj>dltni ff waebfen, fontern ma&renb be« gal*

W in bem Serftdftniff abnebmen , wie ber gaff be* Jtfo '

per« befcbleuniget wirb, wen bie Mtomen nur mit bem tte*

berfebufi i&rer ©efäwiitbigfeit über bie feinde , mithin um

,

fo fcbwdcter auf *a wirfeu, je griger feine 9ef«winb^
feit im gaffen wirb»

i .

§. 31«

SHtfir ginwutf mt fi* (eiefct buitf bie grofe ©«#

ffrriHMffeit *n 3l»nu» CS.iS.),. wrtmrt« mit fcm;

» *
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Umjlanb, tag bie grögten Söpen, von benenunferefcbme*
fen Körper fallen , bod) immer noeb unbebeutenb flnb, be*

antworten, «f* müffen nämlid) bie ©tbffe bet ß* fcpnel«

ler ali kai 2id}t bewegenben »tomen auf einen Körper, ber
feit 3 big 4 ©ecunben fdüt, &euna(je eben fo flatt fepn,
«I« bie oorpergepenben ©töffe auf eben biefen Äorper ma<
ren, bo er nur feit 3 ober 3 ©ecunben fiel. 2>enn ber

Uniericbieb jm.fcben einer fepr großen unb einer febr ficinen

3<»Pl ifi bepna&e berfelbe, wie ber i»tf*e"n ber erflern unb
einer anbern 30b!, bie nur um wenig aröger i|f all bie

K$tecet «Senn j. 35. bie ©eftfwinbigfeit ber Sltomen eine

Million mal größer i|f , ate bie bei fatlenbcn tforpcrl am
€nbe ber erfien ©eeunbe; fo wirb, wenn aueb ber Ä6rper

J«V*W»/ 3, 4Malu.f.m. gefdjwmber bewegt, bie

SBirfung ber SItomen auf benfelben frennafc btefelbe, unb
bie Slbnapme feiner SBcfcbJeunigung für bie SBeobatfrtung

mmatlub fepn. ©iefe Mbnapme mürbe freplicb mettiidj

»erben
/ wenn ber #6rper eine ober gar mehrere 55?tnuten

lang freie: allein pfeju »ürbe eine £6be über ber erbe er*

forbert, wo el für und feinen ©tanbpunfr, mitbin au*
feine fWoalit&feft mepr gtebt, Serfutpe mit faOenben Stto»

fern anjuffellen.

§. aa.

©ewcpnlid) legt man ber ©djwerfraft eine fläfige

©Wang (actio continna ) bep. ©Jeidbwopl nimmt
man, um bal ©efe« ber {Bewegung ber faflenben J?6rper

«" erforfepen ober }u beweifen, bur* eine Slrt oon Sittion,
btefe aBirfong all unterbro*en (actio discreta ) an , unb
»peilt bie 3eit, in weltper ber foBenbe ffbrper einen gege»
*ene» «Raum burefclauft, in utijäpiicp « piele gleicpe 3eit»
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t&eflc&en, in besten män Ret benfelben ort gleicbf6rmig<be#

wegt teufen fann. ü£a£ frier eine fceuriflfifcbe giction ifF,

per&alt (i* in ber ie ©age'ifdjen #*>pot&efe wMli* fcL

2)ie ätomen treffen ben ßorper burdf) ^jnterballe, bfc

$war enb(tct) finb, aber fo* fletn (innen angenommen wer»

ben, bafl ber faDenbe £6rJ>er In einer ©ecunbe mefc

tere iooo ©täjfe ober ©cfclage beforamt. 9hm wxl)aU

ten ft* bfe Saume,, bie ber Jv6rper, vermöge biefer ©töffe,

in gleiten auf etnanber folgenben ^eitt^eilcben burctlanft,

tiacb bem@efe&e ber glefcbförmig'befcbleunigten ^Bewegung,

wie bie natürlic&en 3a£len t , 2 , 3, 4,5,0,7
b, i, wenn ber Ä6rper in bem erfien 3ei«(?eil(ben ben Sauut

1 burßlduft, fo burcblauft er im 2un ben Saum 2, ist

3 ten ben Saum 3 überhaupt im nten Seittbeikbeii

ben Saumn, ©er ganje Saum, ben er 00m Anfange

feinet Salle* an, bii jum nten ©tof} burcblduft, wirb al'

fo bie ©umme aller biefer Saume , b* i. (nacb ber befand

ten Segel , wobur* bie ©umme ber ©lieber einer arit&me*

— Cä+ 1 )n
tifeben Sßrogreffion gefunben wirb,) , unb

wenn man noeb einmal fo vid 3citt&eilc&en, mithin 211

©lieber in ber arit&metifcben gJrogreffion annimmt

,

( an -f- i ) 2n— fepn. 9hin ver&att ß#
2

(n-fi)n (2x1+1)211
'

: =n+ 1 :(2n-|- 1)2
2 2

r: n+ 1 : 4n+ 2 ; unb biefetf Ser&altnijj fomint bera

pon n : 411 ober von 1 : 4 um fo nafcer , je großer n iff#

, Solglicb wirb, wenn n eine große ?ai;i i(l , ber Saum, ben
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fccr Stitptt von feinem gaff an., in efoer

fcurcblauft, begäbe viermal fp «roj fepn, aj* Der in einer

tinfacbin $m hux<bl*u\tM iRtum i uub mnn ?r brepmal

fo lang« fallt;, fo »irb ber Kaum, ben er burcWduft, be*
»oft 9 inalfo arog fepn u, f<», Weberfraupt/ wenn ber

SotpamUt «rffen &tun\x, ,mMn ftmamatonto*
Sltomean Stoffe kföinnit; fo jpirb jtr m m ©«unben,
<t>ßn be*u 4ttfan$ feinet gaüe$ an gerecfcnet ,) mn©toffe
fcfpmmc* $>ie «aurne, t>ie,«r <n tiefen 3men burcb#

lauft, awben ßcftalfo Pfaden tw (n 0^:(mn-f x)

mnr:nn + n:mÄ n9 4-inii= i +—:m« j. -2L

2>iefe* «erbaltntf tpirb ff* Dem »ort * um fo mebrna*

*ern, je gr6g<r ** tff, ( benn n^ujirb nicbtleicbt biega&i 4M 5 Uberjfcisen 0 M iff, bie i>on bem Anfang be* Saöe*
eine* Rbxptti an , burcWaufenen fflaume «erben ff« bep
na§e wie bie ßuaOrafe ber gelten oerMiem

Um bie** bur* ein «etfpwi *u «lauter», tberh

man bie erft« ©eombe, in ber ein Äärper fdüt, in 1000
gleite ZzitttyMm , unb fe$e, iin Mnfang eine* jebe«

fetefer ^eiubeilcben er&atte er t>on ben Sltoroen einen neuen

©tog; fo wirb, »eil frier n = ioqo iff, ber Saum, be*

ber Körper in ber erffen ©ecunbe bureixduft, fieb ju bem,

ben et in ben jwep erffen ©ecunben bwr#la»f*, (weil

mzz2ift) mfrUm»it 113, 998*. »ebfe* 9?er^
x

2 \

fcaitnig niebt gang um t>on bem Serfraftniff 1 :

4

1000 -

»erfebieben ijf. Sff m= 3 ; fo wirb t>«* Str&ältnifj Her

bur(t)laof«ncn Zäunte optt Im äBer&mtmg 1 : $ nic&t um
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6
»erfcfeieten f«»n u. f. ». Sin fclcfccr Urttcrfcfcicfc,

X OQO 1 '•»

lex niefit einmal einige Jaufenbt&eile oon 1 5 Sp«ifcr guf

betragt, laft lieb bureb unfere Söeobadwnjen, mix fr »fer

(er ©eaauigfeit fle au* anaeftefl* feyn wogen,. nt*t entbe*

$ett; man mirbi immer flöten, ba# fin fatteuber £6r*

per in ©ecunben 4X * S/> ©enmfci? 9X15
i|. f. farifrr g«g burcblauft, roenit ff gfei* »irtti*

§u| bur*laufen fofl*& jSelfcfi eine fkfc bi$ *tf 6«««

fctrttyeihfccn ertlrecfeab* SJbtoeicbung würbe taum temerf'

lisb ftpn. ttnb fo würbe baä Öaliläifc&e ©efeft »ptt bem

gafle ber J?6rper j»ar niefc in feiner ganzen ©cbarfe , je

bo* für bie.aSeobafltung unb bie #r<yrif no* immer

tDafrrfepifc

®enn man bie ©lieber einer arifymniföcn $rogref*

fion, bie au* ben »atürlie&en 3atyen befielt, na* unb

na* fuutmirt; fo entfielt folgenbe «eifre oon $$Um
Ii 1, 6, io, 15, 31

r
-?

feie man Srigonaljafclen nennt. 2)ie nte Xrigonalja&I

f*0t fi* ba$er eben fo au*brücfen, toie bie Summe *on n
©liebem in einer aui ben natürUcbeit 3aftfen befle&enben

ari#metif*en $rogreffion , n4mli* bur*
(n+ ° n

„
,

«Benn alfo bie SRaume , bie ber faBenbe Ritptt , vorn Mn*

fange feine* gaOe* an, burebtäuft, ß* wie (n-j- 1 ) n
»ehalten ($,32.), fo »errate* fi* tiefe Saume mie bie

ben natürlichen 3a{rfen wrefponbirenben Srigonafiafclen.

1*
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ßlmni begreift man bie fRi&ti&Ult bet Se&aup*

tung be* ö. be iüc am fnbe feinet ffierfeä, bat ben lud

fü^rt: Recherckes sur les modifications de Fatmo-

Sphäre $.1146, WO et f<tgt:
A

\ K%

Si par ex. les espaces, mesnres depuis le com*

xnencement de !a chute , au lieu de suivre la loi des*

ttvatris des temps ou nombre d'instans , ecoules de*

puis ce comraencement, suivoient celle des nombres

triäjigüldtres qüi corresponderft a ces nombres d'in-

stans ; cette loi , des qu'ü s'est ecoule quelques cenV

taines d*mstans, differe'roit si peu de celle de Galilee,

qu'il seroit impossible de les distinguer l'une de Tau-

tre dans V Observation

S>it fei. j?äffner bat von biefer ©reffe »ilag ge#

nomtnen, bie £t ©age'ifcfce -Oppotfrefe in einer in ba$

fceurfdje SDlufeum eingerörften 2lfc£anblung*) $u beffrei*

ten. gr giebt gleicbmo&l ba$, t»a$ i* (§ 22.) gefagt

Jabe, ju: tinb roie fcdtte eilt fo grunblitber Sfratfcematlfet

et leugnen fomten ? allein er fetjemt ba$, naß £ beiße -

von ben Srigonaljafclcn faßt, anber$ üerjianben ju fcaben,

fcenn et maebt &mourfe bagegen, bie meinet <£racfctenf

niebt Statt finben, (fr tbeilt namltcb baß 3eittbeilcben

( instant ),99it bem$« beiifc rebet, auf jmeperlepMw ;ba&

eine mal in 2, unb ba< anbere mal in 10 gleiße t^eilej

tinb ffnbet bann, baß in bemfclben ntebt gletcbe ffiege t6n*

neu Warteten »erbe» (6».5570 W einer folcbeit

i»«;facten fi'intbeilunj] ifi fein ®runb carba nben, baba*

3 ti ttjwicfccn febon Kein genug ijt, um ba* ju be»eifen,

«J C. ein mm) Dum«! um D, 1776. e. 553. ff.

•
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mi man bcwcifcn »in. ©tr $abtn gefe&en, baff, turnt

feie etile tSecunbe, in ber ter Körper fallt, in tooo gleiße

Sbeilcben ( instans ) geseilt wirb , in benen ber faUenbe

Körper immer neue unb gleiche ©toffe von bem febwerma*

cbenben gruibum erhalt / bic burebtoufenen Saume ßc&

bcpna&e, unb o{mc bemerf&are 91bwe t etung, wie bie Qua*

brate ber Reiten uer&alten. ©a* wiD man weiter? unb

warum wifl man einwürfe von einer SBorauäfeßung

fcerne&men, bie ber grfinber ber £ppot&efe niebt jugiebr,

unb ausgeben nitbt genüget i|H 2>a* £e$terc fagt $aff#

netfcfbjl C ©• 5580

$• 24*

3<& füfire au* ber jläjlnerifcf)en 9l6$anMung ( bie

Diele* beigetragen paben mag, bag man bie ie @age'tf$e -

£>yporbe|e in Seutfcbfanb fetner fonberlicben Slufmerffam*

feit gewürbiget &at ; ) noeb Solgenbe* an

:

„ 58a* ie (Sage bem ©aliläifcfcen ©efefc entgeh

genffeHt, lagt fieb etwa folgenbergetfalt auebrüefeft:

„ <gi giebt gewifle fleine 3eitt&eikben von bejlinurt*

ter ©roge, man wei fjf aber niefct, wie grog

„3m Anfang jebe* foleben 3eittbeilcben*, unb frnfl

nie/ flogt einen faOcnben Äorpec etwa*, man weiß aber

nic&t wa*, aueb niebt wie jiarf",

- * ©0 ge&t er in bfefer unbefannten 3eit einen 2Beg,

man we»g niebt, wie weit"*

„ Unb nun fallt er ferner nic&t «ad) bem ©efe$, t>ai

bie £eute wollen erfahren baben , fonbern nacb einem gan

j

anbem (?), ba* fieb aber bur* bie «rfa&rung nic&t all

»on jenem unterfetteben erfennen laßt"*
. • • • .

I

•

I
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„Mnb bieg attci angenommen , wai gewinnen wir

fcamit? yu triffen, bag ficfe ba$ gaffen ber Äorper fe$r bei

greiflicb au* Singen erfIdren läge , bon benen aMen man

„ 3ener Brjt fottte bie 3ufammenfe$ung feiner SKif

eel anjcigen, efre man i&m wr|?attete, folcfce anzubieten*

gr gab folgente SKccben fcbaft :

„3ur Salbe ne&m i<b erfflitf ©a*i;
Sarnacfr ba* gett von einem ©a<W

;

Unb baw — bat 2)mte — weif icb nic&e".

„©enn man nun gar |u einer £ppo#efe brep> ober »ierer*

' (ep nimmt, baoon man fein cd weif"?

—

,,»uf ben ©afilaifc&en ©efe$en beru&t eigentlich al<

ki, wa$ »ir oon ber »emegung wiflen. SHacb r&nen fcat

Jghtyflen* bie <|5enbe(4i&ren eingertct)tetv Sag ber Sftonb

ffe gegen unfere grbe beobaebtet, wie ein Körper ßc beofr*

acbtet, ben unfere ©cbwere treibt, nur fogefcbwdcbt, wie

e4 bie Entfernung be$ Stfonbe* erforbert; tat führte einen

Stewtön auf bie allgemeine ©cbwere ber Söeltfärper gegen

linanber. Sollen wir afle blefe pWi\$w unb afironomu

fcben Äemttniffe wegwerfen (?), nur bamit wir fagert

fonrten, bie ©ege jebetf faüenten Äorper* ©erhalten ßcb,

foie bie £riangu!ar'3ap(en mbdantmt ßRtnQmcintt unbe'

fannten 3eit'2Jtom$"?

—

2)iefe «inwürfe, (bie in einem, eine* grogen ft*
t&ematifcr* würbigem , unb ber ©acpe angemeftenern Sort

Jatten tonnen Vorgetragen werben;) fagen imCSrunbe boefr

Leiter ni<S>t$, alt baß wir bep ber £ppot$efe be* £. £e

€5age ofeleö »icfti: gewiß »ijfen. SlOcin ba$ bringt bie

Statur einer £i;poU;efe mit fiep, buret) welcbe b<e Hrfac&e
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eitle* Wanomtni, bie maa mcbt wahrnimmt, erraten

werbe« feB. Senn mir bie fcbwermacbenben Atomen, tbre

Bewegung, i&re ©efcbwinbigteit, i&ren @toß u.f.w. fe#

fjen, (jeren unb greifen f6nnten; fo würben wir feine $p<

potbefe mefcr, fcnbern ein factum $aben. 2)aß bie ie •

,

(Sage'tfdje Sypw&efe ba$ $aHen ber Äorper au« S)ingen

erfiärt, Don benen aüen man niefcf* weiß; ifl mebt rieb'

ttö gefagt, benn wir wiffen j. 93» fe$r gut, baß bie Jf6r*

per fe&r poroS imb permeabel finb, ba{J fie ficb in fe&r

flehte $|ei# t&eißn laffen, baß ffe bur* ben @fog auf

einanber Wirten unb ßeb in Bewegung fefcen ; baß bie @e#

febwinbigfeit ber platteten unb be$ £icbte$ ungeheuer groß

iff , unb baß man fca&er bem fcbwermacbenben gluibum et*

nen fo großen ©rab oon ©efebwinbigfeft bepfegen fann,

a\i man für gut ffobet u. f. \\\ Mei biefei rfi mebt aui »

ber ßuft gegriffen, fonbern etf finb befannfe @igenfct)af*

ten, 3ullänl>e unb SSeränberungen ber Äorper* gilt

Spl; \) üUx , ber aui folcben 23eflanbt$eifcn eine £pporbefe

bilbet, unb babep feine anbere atf bie 6efannfen 23en>e*

gung$gefe&e ber Körper , unb feewtefenen 0äfce auö bec

SJiatfcemarif oorautffe$t unb getrauest, erflart ein üßba*

nomen nicht au* unbdatmtm, fonbern au* 6efannfeti

Singen : unb e£ fommt nun nur barauf an , ob er bataut

tvaibtpbtm S|tyanomen wahrgenommen wirb, auf

eine beutlicbe unb beftimmte 9lrt (erleitet. SRefcr faun man .

Wn einer öppotbefe niebt forbern*

ffi*nn j{ä(lner fagt , baß in ber ie (Sage'ifc&en

£ppot&efe, ben faDenben Äärper etwa* jlojfe , toobon man
»i*f n>iffe, wa* e$ feg; fo laßt fieb bfefe* mit me&r

©runb von ber metap^jifc^en »ttractioit fagen: ba weif
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man aflerbing* iticfct, wa$ ben Körper beffimmt, fic& ei'

nem anbern ju tigern* ie (Sage giebt al^Srunb bat

@fofj eine* anbern j?örper$ an; unb wa£ ber ©tog ei'

1 nctf ftorperä i|l, W »eig man fo gut al* man irgenb et*

... . ma£ in ber 'P&gfif miffen fann.

Sag mir mit ber Mnnabme ber 4e (Sage'ifdjen $tp

pot^efe bie roicfKigjTen p§oftfd^en unb a(ironomifd)cn

5iennfmjfe wegwerfen mügten, fann Aäjhier faum im

(Ernjic behauptet haben , ta c5 für bie sp&yfif unb Sljiro*

nonjie eincrlep ijl, ob bie SRdume, bie ber faOenbe Stbv

per, »on bem Anfange feinet? gallee an/ burcblduft, ffeft

* genau tüte bie Quabrate ber Seiten, in benen er gefallen

iji, veralten, ober ob ba$ wirfliebe 3Ser&dltnig tiefer

Räumt jenem nur fefjr na()e fommt, unb oon bemfelben

um einige Saufenbt^eilcfeen abmetebt. gür bie Stob*

v aebtung lauft ba$ auf ttnti binaut: unb eä »irb immer/ *

um ber Sequemlicbfcit ber 3?ecbnung willen , erlaubt fepn/

lai ©atilaifcfje @efe$ in feiner ganjen ©ebdrfe anju* •

nehmen.

2)ag eine unterbrochene Sroge (quantitas discreta)

Utiö alö eine flatige (quantitas continua) erfebeinett fann,

Gewcifcn unjd^licbe SBepfpiele. (fine <l£icfe, bie mir in

ber 9tt&e mit grünen, oon einanber abgeforderten Spflan*

,
|cn bebeeft fe&en, erfebeint mi, wenn mir fie von weitem

anfebauen, tili ein (tätige* ©rün. (fin glatter ftörper, an

ttelcbem ba$ Sttifroffop taufenb Unebenheiten embeeft, febeint

lern biegen 9luge ooflfommen eben ju fepm S)er ©cbatt

tinetf muficalifeben 3nfirumentö bringt eine fldtige gmpfin*

hing in uij 5 j>erwr, ob er woty batf Kefultat einer grogeit
t . V • • •
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Slnjabl uort efnjefoen (Scbwingungen ift, bie bat Sluge eben

fo rveni^ aß ba£ Oj?r unterfcbeiben fam?. g&en fo feiet'

neu tue ©pdeben eine« Oiabe*, tai fiel) mit grofjer ©e«

fcbwinbigfcit brer)t, eine unun terbroebenc ©dbeibe )u for*

mirem fffiarum füllte un* bie ©irfung ber ©cbwere, ob

fte wobl in enblicben 3nter»ailen gefebieb« , mit auefc (rd<

tig febeinen, ba btefe 3ntcn>afle pon uni nidbt Minen

wabrgenommen werben? ffiir glauben bie ©tatigfeit ber

©cbwere wabrjur?ebmen , bie wir boeb wirflicfc nfebt rcabr*

tieböien ; ein Srfcbteicbung^feWer , oor bem un* febon £tu

frei in folgenben QSerfen gewarnt bat:

— — — Pßrj Horum maxima fallit

Proptet Opinatus animi, quos addimus ipß%

Pro visis ut slnt, quae non sunt sensibu*

visa *)•

Einen folgen €rfcblei<&ung*febJer begebt f>. ®ren, wenn

erfagt: „Sie ©ebwere ift eine fläütg * wirfenbe Äraft,
'

benn wir nehmen tßre Wittuni, Srucf unb %aU ber £6r>

per tir jebem »tiginblicfe ber ^BtoiadbtuitQ «nb ummfer*

brocken w«br " **)

<?in anberer febeinbarer Einwurf , ben man gegen

Vit öwttfcfeM £ ie (Sage macben fann , ijl tat ge*

genfeitige 3ufammentreffen ber Slfornen, wobureb tyn 25e'

wegtmg vermindert, mitbin bie ©cbwerfraft gefebwaebt

werben füllte ; welcbel ßefcfcre man boeb blfytt niebt wabr#

genommen bat. 3« ber Ibat febeint baä b^ufige 3tifam#

menffoffen brp einer fo großen SWenge fi$ nacb allen, mit»
.

«

*) L. IV. r. 4«— 4*8.

<2
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$«t au* entgegennehmt »tömmgen bewegenbet Sfcomen

unoermeibli* ju fe*tw J>ag aber ifcre »emegung babur*

vetmmbm, twt> in etnem getroffen gaff ganj aufgehoben

twforfr, tff na* ben 93emegtwg$$cfeeen ber roftfornmen* ,

frmen, mitbin unelaffif*en Sorper, wie man ff* bte«to#

tuen benfcn mug, notfrwenbig. STOan raffe § 95. eine«

Atomen ß* von Offen na* »Ißcffeit, w>b einen anbeut

von heften na* Offen , unb *war auf elfter grraben Siüie,

tot tmMtyre SKmelpunfte ge&t, ff* bewegen , unb gebe

bepbe glet*e SWaffcn un$ glei*e @tf*winbigfeiten } fo ijf

flar, bag ffe aBe ifcre ^Bewegung verlieren, unb an bent

Orte, wo ffe jufommengetroffea , liegen Werten werberr,

bie etwa ein anberer ültcm auf ff* flogt , unb ffe in 33e*

wegung ffct, webur* aber biefer wteberum antn 2fce«

feiner Bewegung einbüßen wirb*

©iefe ©*wt<ttgf*it lagt ff* frebeit, wenn man beir

2)ur*mefier ber »tonten, (bem man §ur 95eguemU*fe<*

ber^otffeaung, eine fpfcdrif*e gfgur geben fann;) fleiner

al* i&re 3wif*enraume ober i^rc (Entfernungen annimmt;

benn alsbann werben bie Sltomen jwiften einanber bur*#

fabren fonnen , unb i&r 3ufammenffoffen wirb feltner fepn.
'

2>a man aber tiefe 3wtf*enrdume ni*t fo grog annehmen

barf, aW man niü, weil bie ©*fdge ber ®*werfraft>

au* bev flernen ffldtimen, feine wafritebrnbare Unterere*

ebung leigen; fo muffen he Atomen, um i&r ^ufammem
mffen fo feiten juma*en, ali man wiO, dugerff flcin

angenommen werben; weifte« man o&ire Sebenfen tfru«

fami, ba i&re ©roge e/wa$ gleiftguftigerf tff. grepli*

wirb man frerna* , um ben Sltomen i&re Sitfftufeit ju
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Bier», ifcnen eine um (b grogere ©efcbwinbigfeit'geberi

muffen ; tpddM aber um fo menrger ©cbwierigfeit bat, ba

man , wie wir gefehlt $abm , bcnfelbert aueb irt anbern

^infiebte» eine fe&r grofe ©efebwinbigfett belegen muff«

f. 28-

ffire wenig bie fubtiUn gluiba einanbet in i&rer Sc
wegung jWrett, bcmeifcn bie Hüft unb ba* fiicfy, famtber

, magnettfeben unb «leftrifcbvn SKaterte. 2>iefe Materien

burtölreujen (Hb beftönbig, o&ne bafl man bie minbeflfe

(Störung in i&ren ^Bewegungen bemerk — Sie gacbe

lagt fieb aber noeb bureb ein anberef 95epfpiel erläutern.

S»an feftc, $wet> feinblicbe £eere feuern au* t(einem ®«

I

We&r auf einander, ©ie Äugeln werben ffcb freuen, o^nf

fieb JU berühren ; wenigffen* wirb ber birecte 6to£ , tytt

wir (§.26.) ali m6g(icb angenommen baben, dugerjl feiten

fepn, unb fieb oisfldebt nie mirflrcb ereignen , wenn ba$

gegenfettige feuern noeb fo lange bauern foflte, Stoffen

aber bie Äugeln fcfyicf auf etnanber, ober (Ireifen fic f!d&

blog ; fo verlieren (Je i&re ©efebwinbigfeit mftt ganj, fon*

,
bern nur )um ££eil, unb fahren fort, mit bem lieberfebu?

berfelben ftcb bewegen*

Ciner ber bebeutenbflen Einwürfe gegen bie U <Ba>

$e'ifcf)e £t>pot&efe ifi o&ne 3^eifel ber ©iberflanb, ben

bie oon ben 3ltomen umfirfimten , unb in Un^lben ftcb be#

wegenben fymmtifdbtn Körper not&wenbig oon Metern glu*

ibum leiben, «IBenn bie SRdume, in benen ffcb bie «Plane*

ten bewegen, leet flfnb; fo $at bie ©acbe feine ©cbwie*

ligfeit : bie yiantttn bewegen tiefe , na* bem <8efe$e ber

/
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Straft, mit ber urfpruftfilfdb* tt$älmm ©efebwiabigfeit

fort, fr lange rein anberer #6rper auf fie fiofft*

meun bie bimmliftben 3?dume mit einem rufcenben gluifcum

aimefuflt finb $ fo barf man fofc&e* nur bßnn genug an>

nebmen, um ben 9ßibcrffanb fo gering )u maefren, atf

man will*), ©auj anber* oer^alt ti fieb, wenn fieb fcic

Planeten in einem gluibum bewegen , bat? felDfl in 95cme*

. gung, unb biffen Bewegung ber irrigen |um S&eil entge*

gengefety Iffr ©er pmet rann in feiner gairfba&n niebt

fortritten, obne tiefes gluibumautf feiner ©tette )u trei'

ben ; ba* festere «ber fann er niebt tfwn, o&ne bte 23ewe#

guig beffelben ju bemmen, trobureb feine eigene Bewegung

*erminbert wirb* <£$ febeint alfo, bie Planeten foflteit

P* immer langfrmer bewegen, unb am gnbe äffe »ewe*

gung verlieren.

Mm auf biefen Einwurf ju antworten, »ollen wir

ben einfaebften %aü annehmen, unb fe$en, ber planet

werbe in feinem Ifaufe \u gleicber jüt von )wep entgegen*

gefegte», uacb feiner Sangentia^SJicbtung fieb bewegen»

ben ©trämen von Atomen getroffen, wovon wir ben, ber

bem planeren folgt, unb i(w erreicht, ben fcinfern, unb

ben, ber ibm entgegen fommt , ben porbern nennen moJ»

ien(Jf.6.)* ©ooielfiebt man febon, baf ber Untere
1

@uom bie Bewegung be* Planeten bepna&e eben fp fefw ;

begünfiiget, all ber porbere ffe fcinbert unb febwaebt; unb

baß ber Untcrfcbieb blog von ber ©efebminbfgfeit M <pia«
'

neten bcuübrt , wobureb er lieb einen Jfjetf bei @toffe*bc£

Lintern ©trome* entjiebet, unb um eben fo pM ben 6to£

•) ©. ftattnl frinc, I«, III, ftop, xo. - • : A l*
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bti porbern ©tro^e* perfiarft. SKan flcftt ferner, bag e<

$iebep fratiptfacblicb auf Die «Waffe be* Planeten anfommt,

gegen welc&e bie SRaffe ber ifrn treffenben Sltomeu ol* fe&r

flein- angenommen werben farm j benn je groger bie SKaffe

be$ (platteten iff, be(to weniger wirb er burefc bie auf ibn

jujlrämenbeh «tomen, wovon ber gr6gce S&etl frep tartf

tpn fa&u, unb mir wenige ijm Mfen, in jWner 95ewc

gung ge|iort wertem 1

ßine «ereefrrtung wirb bie ©acbe beutliAer macben,

unb genfer beftimmen* — äWan nebme alfo bie fleinere

©roge atif bepben Seiten atf Sinbeit an, unb fe$e bie

«Raffe bei oorbern, fr wie be$ btntern ©trome* ber Mto*

tnen zz,y, tinb bie SKaffe beö Planeten =m; ferner bie

©efebwinbigfeit be* Planeten i , unb bie ©eftbwinbig*

feit ber Atomen= v; fo iji nacb ben $Beroegung6aefe$en

ber unetajliftben Ä6rper, bie Sctarbation M Planeten

V 1 I

buttfr Jxn »ortertt ©«rem sr ; ; fein« 95ef(Weun{*m -4- i
» V m ' %

.

V I

auna bnreb ben ^intern Strom hingegen= ——
m-f-i

ttm nun" ben wirfli#en «erl«jl ber ©efcbwinbigteit be*

flatteren )u flnben, muff bie 95efcbleunigung von ber {axo*

fern) Stetarbation afcgejogen werben ; weicbe* ben Mutfbruef

2 1

"iber planet verliert alfo bep jebem gleich

aeitigen ©toffe jweper na* feiner langential * Bewegung

2
ejnanber entgegengefefcten ©trome pon Sltomen, ^ ^

-
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von feiner ©efebwinbigfeif. pxtxaui ergeben ff* folgenbt

©emerfungen :

*

O S>a v m$t in ber fformel
*

oorfommt:

fr fft Weg ein Sewetf , tag e* ^tebep ni*t auf bte ©e'

ftfwmbigfeü ber «tomen aitlommt, jtnbjbag Hefe, fiemag

fo grog feprt aii ße will, niebtf $ur Sernwnibpiig b« ©<?

febwinbiflfeit be* «Planeten betragt. Sief 'ijl für bie ie

@age'iföe £ppotbefe »on. SttWgftit; benn nun fann

man, wenn man e$ für nöf&ig finbet, bie ©efcfcwtabigfeil

ber Mtomen fo frfr öermefrren a» man üfto'iaf b«s

bur# bie ©ef&winbigfeit be$ ciroilirelfbeft iitomlifibeit

fterper* oermiubert wirb. Sagegen tommtV'
2) bieg auf bie SJÄajfe be* ^laheten in Ser&afoirf

gegen bie Stoffe ber bcnfelben jjoffenben Atome«W $4

»«nlicfc in ber gottnel——, i gegenm , ta s febt ö r o

f

wie null angefefcen werben faiin; fo ifi bie SRetarba'

tion in umgefe&rtem Serfcdfmtg ber Stoffe, mithin um fr

geringer, je gr*fer>ie 2»affe berf Planeten iff. g)a man
nunW Sfrojunfoffe^ jugfci* aber t^re ©efebwinbig*

feit-fa gwß annt$mm tann aii man Witt; fo.Jdgt fiebbie

ffletarbation be$ tylanmn fo weit wminbera alt mau wr»,

«&ne bflf bie «Birffam^it ber ße jioffenben »tomen ge«

Ü(bvoi(bt werbe. «Ran fe$e 93. bie SBaffe be* planere«

fep eine SBiflion mal groger alt bie be* #irffamen Strom*
ber ältönien; fo wirb, wie grog au* bie ©effcwiitbigfeit

-ber ledern fepn mag, bi* flfetarbation Ui piamun mt
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SRm Um, aber t>tc SKafli ttf $(anrt«i in Qfcwleidwrtö

mit Der 3B«ff« t>t* »urtfame« @«eml ber 9ltomen no4>

Bei«« <innpt>otcn ; unt> fcer jptonet »irt w>* wnfcff w»

feiner SBeroegüHfl perlteren.

§. 3».

34 >öbe tc^ tiefet Serecfcmma ben ©tüf be* vor*

Serif unb filtern ©trome* ber Sltomen «16 gleicbjeitig

«ngen<mwncn ; wtb biefll wirb in ber »ctur mtfr ümner

ber gaO fepiu 3»au ftc^t aber tpo^l, bag bfefc* in bet

£atiptfaebe feinen grogen Unterfcbieb maften wirb* Um

jebo* ff* but(b bie Stabnung fcieüon $u Überzügen , fe$e

man, bet ©t©§ gefcbe&e juerfi bweb ben borbetn (bm

Planeten bc0efia«iben ) ©twm bet Atomen* 3n büfem

2m-)-i—

v

galle wirb bie SRetatbation bei tpianctcn = —— ^
^

—

fepn, ©efc&kfct ber ©tpf juer|f bureb ben fyntertt

(bem Planeten fofoenben) ©trora; fo ifi bie Xtfarbation

bei Planeten = ^~r~~ ; < tpeI*c bcp* 5c"

mein fid) bureb bie ©efe$e ber ^Bewegung bet unelaftifcben

Äorpet ßnben laffea.) 9hm i|l aber bep ber ©leicbjemg'

2

feit Ut ©toffe f
Me Staarbario« bei gManete«

+
—

Is
*m+2

(g, 3 iO fdgü* iji bie »etarbation bei

Planeten bep ben ungleicbiettigen ©tiflen , von ber bep

ben gWAjeitigcrt, im etßen g*B um -Jy ^ y
- /

im jmepren um
V
T"\» unterfefrieben* SMtfe S>iffo
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renjen flnb aber gering, ba m, b. i. bie Ü^affe be* $Iane#
'

cen in Sergleicbung mit ber SKaffe ber i>n ftoffenben Slto*

tuen ungleidb * gr6§er ifT, atf v, b. L dtt bie ©efebwin*

tigfeit ber Mtomen in 2>crglei#ung mit ber ©efcbnriHb$$*
'

v— i

feit be< !|Haneten; mithin bie 93rücbe-

—

tt-m*(m+ i)a

, ( tumal ba m im Stenner ini Quabrat cn

toben ijf,) atf unfcefceutenb Wnnen angefeJen »erben.

- $ 33-

ffienn bie ©fr6me ber Atomen ben Planeten unter

einer febtefen, b. i. anbern ©irection treffen ali ber fcim#

gen ; fo barf man nur i (>re ^Bewegung in jrcep 93emegun<

gen auftöfen, toooon bie eine mit ber Xangential'SRicbtung

Ut Planeten paxaM, unb bie anbere auf biefelbe fenfreebt

iflE. Sie festere foramt, memt t>on ber Bittattation bei

platteten bie SHebe iff, rriebt in 93etra<bt: unb oon ber er*

jJern gilt baf, toai mir im Sorjwgefcenben fcewiefen fyabciu

•
* • * * *

§. 34.

Je (Sage tragt ben von ber Sletarbation ber &imm'

lifd&en Äorper hergenommenen fiintpurf in feinem Lüerte*

Newtonien ttxoai anbertf 00t f unb beantwortet ttyn au<b

«uf eine Don ber üorfcergebenben t>erfcbieb<ite Sfrt: '
#

„Da ber fcimmlifefce Äorper auf feinem ©ege be|?an*

big auf Atomen trifft, benen er einen £$ei( feiner Seroe*

gung mitteilt; fo wirb er babureb marbirt, unb bieft

SRetarbation iji (von allen übrigen abflrafcirt,) ber 35id>*

figfeit bei gfuibi, inbem er fieb bewegt, proporttouirt.

9?im iff aber äueb bie (schwere ber jjimmitfc&en Äorper,
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( wenn gfeicfefaW pon aBett übrigen riftrafytt mtt, ) bie*

fer SDicbfigfeit pröportionirt. ffiic fomtnt el nun, baf -

;

biefe SRetatbation unraerflicb, bitSdwer« 4ber fcf« amU
H*iß? «ine ajerftbiebenfreit, bie um fo me|>r «uffäflt,

ba bie Stetarbation beS cirfulitenbeit Körper» buret; alle auf

feinem ®e«e fiefc ffnbenb« aitomen, bie ©cbwere «ber nut

burefc bie, tpelcbe gegen ben gentralfdrper flcrfcfrtei %b>.

frerporgebraebttpirb"? \ '
, : r

Um biefen <£intpurf$u beantworten, t&a*tie©aget

»on bem in ben ©ebriften 3?erofond , 93*rnouüi'6 , untr

«nberer berühmter ^^pßfer betpiefenen ©a$e «ebraueb*

frag, wenn ein fic4> bewegenbes Statbum auf einen ruften-

ben Körper jiojft, bie ©tarfe bei ©toffel, (mitbin an«
ber ®iber|lanb bei gesoffenen Äcrpcrl) bejn- jQiiabrat«

ber ©efötpinbtgfeit be$ $luibi proportioni« ifr 3fc
(

,

niebt mir bat gluibum, fonbern au et) ber Körper in SBe#

wegung; fo wirb bie ©tarfe bei ©toffel, mithin aneb ber .

SBiberfranb, tmb bie SBetarbation, bie ber Körper bittet,

tfreitö bem üuabrat ber ©ummc, tbeiil bem Üuabrat ber

Siffereni ifrrer ©efebwirtbigfeiten, (je naebbem man ba|

gliiibum all ben £6rper pon Ponten , ober pon hinten jlof#

fenb beeracbw,) propowtouirt fepn. »un fege man bic

©efebminbigfeit bei fcbwcrmac&enben $lutbi z=V, «nb

.
bie bei drcnlirenben Äörperl= v ; fo i(l bie Äetarbanon

bei £6rperl bureb ben porbern ©tog , bem üuabrat pon

- V+ T# bie Sefölemtigung beflelben bureb ben (jin«

tern ©tog bem üuabrat von V— v proportionirt. Witt

jMn ifi bie fyeraui (icb ergebertbe SHetarbation bei circuli*

renben Äorperl, b. ber lleberfcbug feiner einfacben Skr

tarbation über feine einfache 33efcbleunigung proportionirr

ber ©i(rerenj(V+ v) 9— (V—v)/= 4Vv, tf ^
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bie maxhation mftalt ßcb wie ba* tyvotua ber ©cfcfrwcn*

fcigfeit bc£ citcttlirenbea jforperrf in bie bei fd&roertnaAeiu

»en Slnibt« Sun tfl ofcer bie ©irrere, bie tur* einen

einten ©trom be$ glwbt ^rDcrqcbmftt rmrb, temüua*

fcwte fcer ©eftbwinbigfeit beffltöe» ptoportiwiiru gaWi*
rerl^lt »ut bre ©dwere jur ^ tartawon bei ciraUirenfcen

Äwpert wie y f.: V?= V:;v , *• *• «»e bie ©eüfrwim

»igfeit bar ffbwermacbenben Atomen jmr ©efcfcwwbigfeit

fcc$ rirculircnbcii £6rper& 5Sirb imn bie ©efc&wto&igfelt

M U&an w %aglä<bun& mit ber ©efcbwmbigtet t**

Siteine« Ale fet?r Um angenommen ; fo roirb au* bie $e*

tarbatio* fcel CMrculirenben Jtorpert tn Sergfetibmig mit

bev ©cfcmere bcflclben, fefor Hein fei;n, SRa« fmro aber

lie ©efcbwinbigfett ber Atomen fb $rog aane&men als man

fttfl, bie äictarba t i on tcß c neu H renben Äta-

per* fo weit worminbern, bap in söcrgletcbung mit ter

. Sto(6 tatm tib einen Einwurf nitft m*eri*rt (affeig

»eftben iamtert in einem ©«treiben an i* @age*) gegen

feine Xfcearte oon Ut ©efrwere gematfct fcat. „ 2Batn btc

buräftc&tigen Äfcper, fagt er , bem £icftt einen fb frepeit

IDurc&gang gefiatten , foOten fie i$n nidbt an< einem wel

flattern ©tunbe, ben f*wetfflact)enbert »tarnen gefatten,

tinb füllte alfo niebt ein bunfler Äorper , wenn er fcurc&ßcb'

tigwrtb, weniger wagen, ober fpeafffcfc *lei<t>ter »erben,

mithin fein ©ewiefet triebt tnefrr ber 2D?affe preportienirt

fepn, toelcfce* gegen bie grfafcrung i(I"? „3«wr fan«

mau , fügt ^unfcert frinju , fagen, baß bie Surcbficttig*
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*** r©7

Uit blog von ber Sage ber Xbeüohcn be* burftfabtiaen 8f>t>

pn$afyan&t: aflei» fyhbuidb weiebt man, fror inn?wi$t

*u*, o&ne bie 5(>eR< ftfoufefcen"« >

3cb antworte atiwfrberjl , la$, wenn ein SPhpfife*

tüw >£ypothcfe erfinbet > woburib er ein iphanomen gut ar
.

B4tt, in Slnfebwig ber ©cbwierigteiten, bic man bagegeir

inaebt, weiter niät* *>on i&m geforbert werben feto*, ali

tag er #e anfföfe , & u erae äMglicbfeit :itüge, &«*

felbe* f anrt abgeholfen werben , wenn folebe* nur auf eins

»rt gefebiebt, bie ber tfppotbete ni*t mtberfpridbt, fot*

bern uielmebr mit ihr übcxanftixkmt. 2)a* t(?ut aueb ie

45a<je In ber Antwort aniambert*)* ,,'Bemi einmal, fagt

*r, bie Sporen eine* Äörper* gro§ genug ßnb , m bi*

febmermacbenben Atomen turcbjulaflen ; fo wirb eine }«r

(Permeabilität bei Siebt* fMnreicbenbe tBcrgrögcrung bicfer

$oren ba* allgemeine ©efefe ber. ©cbrocie um fo weniger

#6ren, ba babureb jugleicb, (wenn ber Äfrrper bep be*

Hebergange von ber £>unfeU;ett jur Surcbßcbtigceit, felis

©itttigfeit nidbt r>eranbert,) bie »nja^l ber tyoun vttmint

Un wirb, ©je »poren , bie bie ©ur*(lcbtcgfeit berpot*
,

bringen , fi nb in $lnfe£ung berer , bie bie fpeei ü febe Heid?»

figfeit hervorbringen, wie bie in einem großen ^6rper #e#

maebten lieber, woburcb.bte oen bem feinen Semebe bef*

felben benfi$renben Janen SBefebaffenheiten n^t etluxitt

werben* ©o wirb \. 23« eine eifeme 23ncbfe, wenn ffc

ein Äaficbt i>erwanbelt wirb, ber guft unb bem SÖaffir

permeabel, ohne bag ihre $iaffiritot, ihr SU^nttiimvi

ober ihre 3Banue babureb oeranbert wirb $e <Sq$«

fagt fobann weiter, ba(j überhaupt ba* ^anomen tut

SBerwanblung ber bunfcln fiorper in buribfiebtige, unb um-

- '«) Ckntif. e. 449. \
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gefe&rt, von teny&pfifern nocb ntcbt auf eine befrietigenbe

Slrt erflart fep , iint> tag tie Unfcurcbßcbtigfeü ber bunMo

Äärpcr oüQctctt niebt tafcer rü&re, »eil if>re Sporen itic&t

in geratet Ciaie liegen, fonbern »eil ba3 fiiett in benfclben

tut* irgenb eine Urfacbe von feinem geraten ©eg abge#

lenft wirb, unb ftcfc cntUcb in bem 3nnerri beß Äärper*

wrftert'V äRan (ie&t [jierautf, fcng fieb me&r atf eine

Slntwort auf ten iamberfif&en Einwurf geben lagt* 2>a*

fcureb rrtrb freplieb tie £ppotbefe nocb feine Sfeejio; afla*

für baß fiebere wirb tie aueb nitit ausgegeben*

* " •• -\ 1 • $.36. . .. .<
•

©ie# waren nun t>tc üorne&mjlen ©dbwietfgfeiten,

tie flcfc bep ber £ppotbefe tei £. ie ©age barbieten, famt

i&ren $lufl6fungen, 3Ban wirb bemerft haften, . MI Die

Quellen tiefer 9iufI6fuugen burebgangig tie groge 9>oro(&

tat unt ^Permeabilität ter Äoiper, tie grojje OSubalität

M ftbwermacbenten gluttt, unt feine groge ©efdjwin*

bigfeü ftnt* Sie £ppo#efe bleibt ßcb hierin immer

gleicft , unt man (at niebt nöt#g, jene 95e(fimntungen baifc

gu erhoben, untbalt au vermintem, um tie Einwürfe )u

beantworten, gine foKbe ©leiebformigfeit unt Confequenj

gereift ter £ppo#efe §u ni&t geringer £mpfet>lung*

$•37»

2>*an fann frepltcb nocb mele gragen aufwerfen, be*

ren Beantwortung aber von tem grfrnber einer £ppotbefe

niebt gerate ;u gefortert werten fann. @o fann man j, 95. (W
gen: wenn tie ©cbwere tureb eine fieb bewegente Materie

Derurfacbt Wirt ; wc&cr fommt tie Bewegung tiefer ,SRaf

Wie? untmuf? man niebt eine neue SBaterie annehmen,

bie tie tegtere in Bewegung fegt? 5Bo will man aber auf*

fcoren, tcrglcicben Materien anjunejfmeu? Mm U

» s
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bat nicht unternommen, bie Bewegung, fonberii

bu (SAmete unb bie allgemeine ©rabitarion §u crfldreru

. S)ie SSercegung nimmt er als ein bekannte* tybdnomen an,

tinb q:braii ±r tf, um ein anbere* baburcb }u erfJdren. Sieg

tjl feep jebcr öppotbefe erlaubt* £, ^rofcffor gtfdber, ber

in feinem pbpficalifcben %i&6rterbucb*) biefeii (Einwurfgegen

bie mecbanifcbegifcarung berSlttraaion maebt, fejt&tnju:

„bafjf wir auf folebe Slrt felbfi auf ben ©cbtyfer fommeit .

müßten, ber bep jeber (O ^Bewegung bie wirfenbe Urfacbe

Ware; welcbe* |u bebaupten eine geringe 3*>ee pon bent

DoUfornmentlen ffiefen in un$ erwetfen würbe"* Mein

berjenige, ber eine meebamfefce Urfacbe pon ber Mttraaiort

,
«ngiebt, leitet felcbe eben babureb Riebt unmittelbar Port

.

bem ©ebopfer «b : melm >b* tatm man biefe$ pon beut me#

tify$9ßfötn Wttraetionrflen fagen* Unb bann, warum

fbO e$ eine betf ooflfommenlien SBefenrf imwürbige 3bee

fepn , baffclbe al5 bie Urfacbe atter Bewegung anjufeben ?

Sierofon glaubte wenigiien* feine }u geringe Sbcepon @otc

%
}u fcaben, inbem er feiner Slflmacbt bie Sßurfdbewegung

fcee Warnten jufcbrteb* ~ünUi(b febreibt berjenige , ber bie

©ott&eit für ben Urgrunb aller SSewegung (>dlt, be^wegett

niebt j«be »ewegung ber unmittelbaren ffiirfung ber

©ott&eit ju>

38,

2£of?er fommen, fann man weitet fragen, bie

febwertnacbenben Atomen ; wofcin ge&en fie, unb was Wirb

au^ibrten ? 2lucb aufbiefeSrage«i|l ein ^pfifer nid^tfcbuln

big ju amroorten, fo (ange man ib\n niebt jeigt, tag auf

feiner £ppot&efe norbwenbig gemiffe 3ncon»emenjen, ober

gar ©;6rungen ber jflatur folgen müpten, pcii benen fcpcfc

•) *rt. attraction (e. 164.)
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*l<bti wahrgenommen werbe* U 0age l)at jcbocfi bie

®igbegicrbe aucb in tiefer £inßcbt ju befriedigen gefucbt*

(fr giebt txm ®eltgebaube eine entltcbc ©rege, mitnimmt

augerfcölb beß^ben, einen SBaum an, in welcbem ßcb bie

jkbwermacbenben Atomen, (bie er betfwegen corpnscvtet

nltmmondains nennt,) beßnben, unb auä bem ße, »et*

it&ge be* i&nen *on bem ®*6pfer mitgelitten Bewegung,

tfnaufl?6ritct> in unfere ßcbtbare ©elt ^ercinflromcn» €r

$alt einen folcöert Eorratfr von attjerweltlicf)en «tonten

für fet)r tauglidb , bie QSemegung in unferer ßcbtbaren ©eK
}u unterhalten. „S&an iß fefron lange, fagt er?), »on ber

IRcpnuitg be*'£e3*£arfed jurücfgefommen , bag in beut

Hmuerfum ßcb einerlei) Quantität ber 95em<gung erhalte.

S>a aber bie (Srhaltung ber lefcenbigen griffe, U bt<

gnmme ber ^robuete ber STCaße in baä Quabrat ber ©ei

febmmbtgfeit,) t>kman jenem ©efefce fubßitturt hat, bep

bem e toße ber u nooli fommeti - ela ß ifeben S or per , weleb«

boeb in großer Slnjahl in ber SRatur twhanben ßnb, nicht

©tatt flnbet; fo mürben au et tiefe Gräfte beßdnbig abnefr*

aicn,(n>o9on man gJetcbwojß nic&td bemerk,) wenn fiefr

»tebt außerhalb be$ Uniuerfump ein ^a^a^tn oou bewegen«

btn Gräften fdnbe, ba$ tauglicb iß , ße ju erneuern, unb

grog genug , um unfere ©elt bamit bii jum 3iefe $tf üerfe'

$en, bas ber ©ebopfer ber 3>auer feinet «IBerfee *u bejlim'

men för gut gefunben ^at". Siefe 3bee {wt etwa3 erjm*

Jeneil, unb ße fcbeint ben Serfaßer felbß, mitten unter

fernen pbpfifeten @ptculatientn , begeißert )u haben, ben«

ir ruft mit bem iuErej autf ; \

— — Moenia muttdi

. Discedunt; vastum video per Inans geri res!

*) Essai de Chymie mechanique ©. 37,
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f* liefe na* ber ie ©ageHfAen Cbpotbefe,

, ein Körper benfcn, ber bep germgerer SRoffv febroerer rcdre,

üt# ein anberer bep giä^rer Stoffe : man Surfte nur bem

cr|iern eine ©truetur ^bert , »etmöge beren er fdjtfg wart,

eine größere Slnjabl uon Stoma anzufangen, al$ ber Ie$«

tere. Skr erflere fcürbe in tiefem gafl fldrfer gejlofjefi,

atf Der legrere, mitbin febwerer fepn, QBa£ l?at man nberf

lann man friert , für einen ©runb, bie ©truetur bei #©r*

per in UnfefMing ber febroermacbenben Sutern gerabe fo

anjuni&men , baf bie 3B irfnag ber (efctern ber «Kaffc pro*

poruomrriß? Sftbiefe ©orauSfefcung niebt unnatutiidb,, .

imb rcab fie nicht btof )u ©unffen ber £ppot$efegemacbt?

jtaffner menbetgleicbfaiW, in ber oben* angeführten 9lb*

ImtfeUmg, gegen bie ie Sage'ifcfte £ppot&efe ein, baf

babep etwa* gar ju fönflltd^ed muffe angenommen roerbetr. .

£)ö5 att^u ßünfllicbe empfiehlt nun fretfi* eine £ppot&efe

nu&t: ber ginrourf oerbient ba&er eine Prüfung.
1

SÄan muf afltrbingtf einräumen, baß, ba e£ in ber

Jßppot&efe betf £. ie (Sage , auf bie grofjere ober fleinere

$>ermeabtlifat ber Äorper an fp mint, baß ©oib j, 93. nur

4 mal mebr aKaffeatf ba* Gaffer frab«n, unb bceb 19

jvol febmcterfepn ffonce/ weil ba* fflaffer eine ©er&dlt'

- ttißmd$tg» geringere Permeabilität haben formte, al* tai

©oft. giebt »neu* gewiffe ^anoment in ber S»atur>

bie barauf binjubeuten febeinen, baff Wog bie 3>eranberu»?g

ber €ontejrfur eine* £6rper*
f ofcne baff ferne SKaffe »er*

me&rt ober wrminbert rpotben wäre, eine Serduberung in

- fein r (abfofutttt) ©{fernere }ur fiolgt gehabt bat» iarty?

6ert tat fefcon in einem ©ebretben an ie @ag* bie Set*

. ... 1

1
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tnutfrung geäußert, bag foftbctf bep ben cafcinirten Äor#

pern, (moüon btc SKaffe na* berealcinattän mejnc wiegt,

atf t>or berfelben,) ber Sali fepn fonnte, unb tag tiefe*

tyfyänomtn in bem ©pjfem be$ ie @age Aufbore, parabo?

ju fepn *). 9Werbing$ mar ein fefcfcetf ip^anomen bamatf

t>er ie (Sacje*tfrf)en £ppo#efc fejjr günffrg ; allein na*

ben neuern gntbcefungen über bie Djribation ber SKefaüe,

fami fottbeä niebt mebr ju ©unjien berfelben angeführt roer>

ben **)— £e (Sage legte ein anbete* ^dnomen auf eine

feiner £ppotbefe günjlige Slrt an*. (fr äußerte in einem

©ebreiben an 2>alem6ert ***) bie Sermmjmng , baff ber

©rittab ber von Stjcfoo* 95'rafee bep ben llurfauftjeiten ber

Planeten, Jupiter, ©atum itnb ber <?rbe, beobaebtete«

3rregularitdtcfc barin liegen bürfte,bajj bitf febmermacbenbe

gluibum ben einen tylanmn niebt fo frep burebffrömen

I6nne, atf ben anbern. S)em grfinber einer $ppo$eß

mug man el perjeiben , wenn er biefetbc bureb <Jtyanomene

betätiget frnber, bie fieb mefleiebt eben fo gut unb neeb bcf<

fer auf eine anbere SJrt erfldren (äffen* 3* mufj aber be«

feinten * bafUcb ba* ©efefc ber 5>roportiönalifät fwifcfcen

fcer SRaffe unb (Schwere ber $6rper unb beflen 2Jflge#

tnetn^cit , ntebt leieb t aufgeben , ober irgenb einer £u;po*

tfrefc aufopfern m6cbte , (b lange niebt unbeffteitbare 2to6'

aebtu ngen unb Ser fuc&e geigen , baß biefe* ©efe$ uöna^

tuen leibet» SWan fyat belegen niebt n6tfcig, eine atlju*

f&nfHtc^e ®inricbtung ber Äorper annuncbmen, 5Ba$

tnan bicr f"önfilid) nennt , würbe icb Heber jweefmafjig

nennen, ba fiefc überhaupt eine gewiffe groecfmäfngfeit

•) Kotice de U yie tt des ecrits de Le Sagt ©. 49$.

«
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Iii

in tfer Siatur nidtu mhnntn lafft, man mag f?e min für

eine gofge Ui ^ufaüi, ober, (»el*e$ oernünftiger iff,)

für ba3 5Bcrf eine* oerfldnbigen SBefcnÄ (alten , ba$ bie

Sßaterie georbnet &at. Sep ben organifeben Körpern finb

roir genot!>>öet
f eine noeb viel jroeefmäßigere/ unb wenn

man e$ fo nennen »III , fünjfliebere ©truetur «njunepmen,

«tf bep ben Körpern überhaupt na(b ber ie (Sage'ifdjen

ÖDPOt&cfe* . ffiJaruin foß bie Uxfaftt , bie bie organtfebeit

Körper fo jmeefmagig gebaut bat , mit bie tforper über*
'

tyaupt fo gebaut (ab®*/ Wttdjl eine$ fie tfoffenbeit

ru&titen glulbi, eine roecbfeffeitfge unb regelmäßige 2enben|

«egen einanber Qaben I *) '
'

'

£iefe$ oorauegefefct, gebe man beh legten (ali

lint£eijba* anjune|)meiiben ) 9Seflanbt£eifcn ber fcfcmereit

tforper eine ber giguren ber regulären geometrifc&en Rvu
per, §,93. bie eines SSurfelS , unb (Wie ficb folcben a\i

«u^ge^olt oor, fo baf nur bie foltben (Seifen ober ©rate

übrig bleiben* ©enn nun bie SDicfe tiefer @tdbe in %w
gleicbung mit i&ren SIbfMnbcn ober ^rcifdbettraumcn, a\i

fe^r flein, uubber ©urebmeffer ber Sltomen gieicbfafl^ altf

fe&r tUin in SlnfejHing biefer 3roifcbenrdume angenommen

wirb; fo Refft man bie 3»6glicbteit ein, wie eine au$ fo(#

eben SBürfeln iufammengefe$te SÄaffe nur einen gelingen

*) tMm <£n6f t>er Notice de la vie et des ecrits etc. flnta fTd) ein fejtnfi

wertet Qfuffo^ »en &em fei. £e <j?afle ft&er 5te Jclccfogte. (Ran fie&t t>afc

au*/ »ie ttKit Vc öög* entfernt »ar, toi* arcmißtföe ©nftem free SUtert

fn feinem Manien Umfang aniunehmen") un$ »ie paffend ber. SireT: Lncvece

Newtonien , fcen er feiner Olb^anöfan«. in Den (Dtanoirel 6er berliner 3If<u

Hernie gab , m<$t n*t irt ttnfefying 6er hiatf)emätif$ert unö j>T;n|Tfc§en , fon*

»ein aseft 6rr p&ilofopytf$en fceJ>tf<S|e Die fcabeo jam GSwinbe Ittfitn.
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tbetl ber fcbtwmadbenben Sltomen anhaften, unb ben

grogttn 2beil turd?IofTert wirb. 3Ran bat awb, um bte*

fen (*sfoiij ju erMten, gar ntc&t nötl)i$, bte SBörfel auf

,
tint gemiffc fün|l(rcbe 31« jufammenjttfügen* SKan metfc

fle ftufammeit, mie mart roill, unb überlaffe ttteä Uebrtgc

bem 3ufaü : fo wirb ti ficb nicbt Jeic&t *utragen , bajl tri

gcnb-'eüi 3»ifcbenröum jnrtfcben jroep ©taben eine* folcbett

©lirfetf oon ben ©taten ber übrigen ffiürfel berfpmf,

unb ben fcbmermacbenben Sltomen (bte man ftcb immer Ott

unenblidb • Kein in Mnfebung jener 3n?if<&enrairaie benfeit

tnug;) impermea6el gemacbt werbt»* 2)ie »tomen »er* '

ben iiicbt , wie 5U|1ner in ber mebrmatf ermahnten 91b*

fcanblung*) fagt, notbig baben, bie labt)rinf§ifd)en 5Ben*

bungen ber ^roifcfjenräum* iU lUtrdjlTreicben
,

' um bic

tnnetften X(Mle ber £6rper ju floffen* Sie werben auf

bem geraben SEBege/ unb ungefcinbert baftin gelangen,

unb bafelb|i bte ©tabe ber Surfet treffen; 3io<b weniger

toirD matt, »iejtäjlner ferner behauptet, fagen !6nnent

,,btcfcb»erma#enbe SWaterie gefrt burefr bie Äorper *beraU

bureb, unb (feffe jugleicb uberall an", welc&e* ungereimt

fetm mürbe; Content matt wirb Tagen muffen: ber größte

Sfceil bef feb wermaefcenben Materie ge^t unge&inbert bur$

ben Äorper btir<$, unb ber tleinfle sjjetl ftifft an, aber

mit einer ©efcbwinblgfeit, bie Jtfnrefcbenb t|t, ben £6rper

in SBewegung |n fefcen*

«tatt be* 5BurfeW (ann matt bett $efianbtbeitea

ber ijorper bie $igur eine* anUtn regulären geometrif*eit
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Äorperi, matt fartn innert fo gar eine gan} irreguläre §i*

gut freilegen > wenn man nur ibre ©eitert ( (Stabe) aufer

fcenen tttcf>tö folibe* ort if)nen f<pit barf,) in 2>ergleicbu r?g

mit ben 3wtfc6enraumen biefer (Seiten, biinne genug an>

nimmt; bag fie ben Atomen, bie gleicbfalW im 23erl;dltn ig

mit biefen 3nrtfcbenraumen aii febr Hein muffen angenom*

tnemperben, niebt feidfct ben Surcbgang oerfperren fon*

neu, Sin S^cil roirb bock immer noeb an bie foUtert BeU

tat ober ©tabe ber üMrfef (Uff6rper> (foffen,: unb ifmen

eine 93eroegung mittbcücu : unb jtbar wirb ba* Slnjioffeit

ber Atomen fieb mit ber Slnjabl ber ffiurfel (Urforper),

aui benen ber febwere Äfirper befielt, vermehren , b. f.

.

bie ©cbwere wirb ber Stoffe be* Äorper* proporttonir*

febn* ' .

. $ 4*«

it (Sage maebt gegen t>ai <£nU feine*

jSTcwtonien eine eben fo riebtige ald finnreiebe Seiner*'

fung, mit ber i^ meine Slbbanbfung befcbliege; ,

„Ser gem6bn«*e G5ang unfer* ©eifie* in ftfw
febung ber 9Babrb"< erlaubt: un* niebt , fie auf einmal in

ibrem ganjen Umfange ju entbecfrn> fonbern er fübrt un*

(lufenweifc, nacb mehreren Serfucben unb 2>erbefferungen,

babin: eine ©rabation, )tt ber (leb ein ©cbriftjfeflcr bep

ber 2)ar|feHung ber ©Arbeit, bie er am €nbe entbeeft

bat, ein wenig bequemen muf?, wenn bie ©rtße ober

$lein§eii ibrer ©egenjlanbe bie ber ©egenjianbe, mitUnm

wir vertraut fitfb, weit überffeigt, unb eribeforgen muff,

bog ber £efer (icb anfangs gegen bergleicben 2>orau6fe$un'

gen Rauben , unb fieb nur aisbann git ibrer Mnnafyme enu

fcbließen »erbe , .wenn man ibm ba* 23cbürfnig baoon ge-
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jcigt f>at, SKan Wtte nornttcfc itf*t n fit^ifl ge&abt, jetwt

©röge ober SHein&eit erfl in ber Solgc bai erforbcrliefre

!Nag ju geben, wenn man (ie gleiß anfangt fo angenom*

wen fcitte, »ie e$ bie ^tyanomene erforbern. 3?un war

tnan aber bereiniget, gleicb anfangt bep biefen ©egertflan*

ben eine &inreicfrenbe ©roj?e ober Äleinfceit wau$jufe$en,

ba ber Hilter, um bie fjtyanomene )u erflären, fic& (fo

gut er fann ) an bie (Stelle bei ©efeni fc$t, ba« ffe $er*

tforgebraebt (unb georbnet) fcat: timi 2Befen$, bai alle

gofgen ber »erfefciebenen %nttn{itiun , womit bfefe ober

jene öngenfebaft ber £6rper begabt »erben fonnte, jum

JBoraui mit ber größten 2>eutK<fefeit ffeft üorgeflfeDt, «nb

bafcer biejenige ^ntmütit, bie jur (Erretc&ung feiner 3»erfc

am tauglichen war, gewallt, unb ebne frgenb einenW
läufigen 2Jerfu#, Min realiftrt fraben

—

i
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fSt a c& t r <t 3
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-

}u ber

ftüfuitg tar ^aitttfdjeit ^atumt|fenf$aft

aJVanf tjeitt ben Kaum In ben empirifcfjen ober retafibw

Itnb in ben abfoluten ein (© 1.) S)er empirifcbeSKaum

ffi materiell, unb felb|t beroegiieb* er fegt nueberum einen

anbern erweiterten materiellen 9taum voxauß, in »ekfcem

er benxglicb iÜ , btefer eben fo roo&i einen anbern , unb fo

fortbin in* Unenblicbe (© 3O £>er a6fo(ute ober reine

Kaum iji ber, in rcefebem ade 93eme^ung julefct gebaebt

v
»erben mufj, unb ber mithin fcbfec&terbing* unberoegfiefc

ifi (©. j.) er iji an fidf) nie&f*, unb gar fem Dbjeci

ber Söabnubmung, gieicbrocbl aber ein notJwenbigerSer*

winftbegriff; mitbin eine bloge ^bee (®. 146.)
' ©er Svannfdje abfolute STaum ifi a(fo von beut

gftewronifcf)en, ber au* unbewegücb ifi, unb in tpelcbem

alle iBeroeg ung geübiebt, nur babureb unterfebieben, ba£

nacb STtewfon , ber abfohlte Kaum
,

obgleicb fein Segen*

ffanb ber ©imie, boeb ewa* objeatoe* unb reelle* , naefc

S?anfen aber, (ber feine anbere afi flnnlicbe Dbjecte an*

nimmt',) niebt* objeetfoe* unb reelle* , fonbern eine blofe

3bee Ml. £>et tfawifcbe empirifebe Kaum wirb jroar alt

im abfoluten Kaume beftublicb , unb gteiebfam emgefcbadb*

telt gebacb; : er ifi aber im ©runbe niebt* anber* alt bie

2J?aterie; unb wenn man fagt, ein Äörper bewege flcb im

empirifeben Maume, fo wiü man bäum nidbt* anber* fa*
1

gen , a(* tag er fein Ser&altnif gegen einen anbern ßir*
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per wartbert (© 147»)/ German ifm aucb benrelafi*

Den Diaum nennt. %
"

$ant unterfcfceibet ferner Srfcfoeinung, ß^ein unb

grfafchmg. 3l0e Bewegung iji grfc^einung: aber ti

gicbt <£rfcbeinungen , bie Wog (Schein , unb feine Qtrfafc*

Tung finb.j giebt aber aucb erfcbeinungen , bie grfafk

rung genannt ju werben uerbterien, wenn ftä) itdmlicb bie

©acfce auct) objcctio , b. i, im pufaumien&ang aller (grfcbei*

9«ngen fo vergalt (®.i434 • .
:

Siefen oorau$gefe$t, will ieft nun ten UntcrfdMeb:

prüfen,, ben Äant jwifc&en ber gerablmicf)ten unb be^

freie förmigen Bewegung maßt. St behauptet

O 2)ag bie gerat) liniere Bewegung einer üRaterie

in änfe&ung *ine« empirifeben 3iaume« , jum Unterfc&reb;

von ber entgegengefefcten Bewegung tiefet 9iamnee, ein

Wog roögltcH $r<ftk*t berfelben, b. r. bag e* an ftefc

uh befti mint, mithin gleicfcgeltenb fep, ob ein Körper im

relatiuert SRaum als bewegt, unb tiefer ru^enb; ober oft*

ber Körper all ru&enb, unb ber relatioe SRaum na* ber

entgegengefe&ten ©eite bewegt gebaefct »erbe ( @. 1 3 9*.

TT- 1 4-« V

2)' 2)ag hingegen bie j?rei$6eroegung
,
}um Unter*

ffltfebe bon ber entgegengefefctett {Bewegung be$ 0laume$,

ein wirf lid)eö ^rabkat berfelben, bie ewgegengefe$te 93e*/

RegungM Saume« abei? ein t>loj*er0cf)ein fep*

98a« nun tiefe Jicfcrfdfce felbji, o&ne noeb auf bie 23 e*

weife 9?ucfft(fet )u nehmen, betrifft; fo fann

1) Humer&in jugegeben werben, bag jebe gerablfc

tfiebte Bewegung eine* Äorpcr« fo angefefcen werten fonne,

$4 wenn ber £6rper ru&tc, unb ber empirifebe Saum, in

$em er fi* befindet , eine entgegengefe«te Bewegung fratte.

* 1
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€* ff! foftfc* etile 9Irt (jeurifhfc&er giction, bie in ber

»eebanif, bep ben »eweifen gewiffer Eefrrfaee, if>ren 9tu#

Jen ftaben f.uirt. SlQein bara«$ folgt teine$weg$, tag

lerne geraWintcbte »ewegung, *bjecti» betrautet, eine

nwflicfoc unb »afcre Bewegung fep. 2Benn i* in ger<M

ber Üinie »on einem Ort jum.anbern gefre; fr bin icb mif

tcr Bewegung meiner güge unb meine* SortftfreitenS }u

f#r bewuft, ald baff icb meine Bewegung für bloß roog*

unb nicbt für n>irHicJ> Nten foHte, Cben fo Dermale

ii (iüauft mit anbern Bewegungen* Sßcnn icb bie Bit*

Karbid Äugel A fioffe, unb biefe feft bie Sitliarb* ' Äugel

Pin Bewegung; fo wirb niemanb jweifefa , bag bie #u*

gel B eine toivtU^t *e»egnng &abe, obwohl bie grfdjei'

wung eben biefelbe fei>n würbe , wenn bie Bittiarb*' Äuge!

h (im «bfoloten Stau») rubte, unb bal Bifliarb (fami

bera £aufe, wo e* (lebt,) flc& na* ber entgegengefefcte*

(Seite bewegte, ©elbjl wenn tcb in einem ©ebiff gegen

D|Ien fa&re, unb ba$ Ufer famt ben #Bduraen febetnt fiefr

nad) ©ejien bewegen, weiß icö boefc wo&l, tag bie

lefctere Bewegung eine ©cbeinbewegung, bie. be£ ©cbifM

Uber eine n>trflic|>e unb wafcre Bewegung ijl* 3* M«
alfo nicbt 4 wie 5\ arit allgemein behaupten fann , baß bie

«erablinic&te Bewegung eine* Äorper* im empirifäen 3?au#

me, }um Unter febieb oon ber entgegengefefcten Bewegung

biefri »aume*, in ber Erfahrung ein bloß mcglicM

^rabicat be* £6rper$ fep. «ben fb wenig fefce i*

2) ein, wie jtant »on ber Preisbewegung ß6er*

fcaupt fagen tam, baf ße, }um Unterfrtiebe oon ber ttt*

gegengefefcten 95ewegnng btf empirifeben ffiaumetf, ein

»irftic^eö iprabicat ber SRaterie fep, ba e$ boeb, wie je*

berman« weif, Äreiibewegungen jiebt, bie flöge @#ei*



Bewegungen finb. ©o ijl bie «Bewegung ber ©onne um
bie erbe ( bie togfi«e fo »obl all bie jäbrli«e,) eine

©«einbewegung 5 bie enfgegenflefeete «Bewegung bet £rb«
(um >bre mit unb um bie ©onne) hingegen if? eine wirk
li«e unb wabre «Bewegung, ©p »erflanb «I grwiff au«
$ant , wie aul ber ©teile®. 149. 1 50. beutli« ekelet;
allein ber £e$rfo$ ©.142. iß f«wantenb aulgebrücff«

S?anf unterfebeitet fr«*«« bie ftreilbewegung einer Witte*
rie wh ber entgegengefefcten Serocguttg bei relativen ober

empirif«en SHaumeg : allein mal jfi ber relativ« ober <nt»

»irif«e Staunt anberl 4II glei«fa8l «Katerie? fiant faflt

au* felbfi (®. 147.), haf „SWaferie bloß in gjetfcdlfV

,
««6 auf ?P?aferie, niemall aber in »nfebung bei bwfjen
9toumel o(me SD?<rterie, all bewegt gebaut »erben fön«

«e", «Kenn Dem fo itf, unb bie ©onne erf«eint wir, all

fi« von D(Ien na« SBeffen um bie ffrbe bewegenb; wa«
,

Jak ict für einen ©runb, ber «rrbe eine wirflief* «Berne«

gimg um i&re 2l«fe von «Kefie» na« D|ien iujuf«reiben,

>fe Äreilbewegung ber ©onne aber (Unb 'bei empiriftee«

»aumcl, in bem ße fi« beflnbet/) für eine blofje@«ein<
Bewegung ju (»alten? unb mal tfi bal Kriterium, wobur*
i« bepbe «Bewegungen in »nfebung ber >9teatifäf von ein*

«nber untetftpeibe? — ä»an fiept »opi, p4g ßaw: ptft

>er Äreilfreroegung einer Sftaterie ff« bie llmbrepung ber

€rbe um ibreSl«fe ober um bie ©onne,bep ber enfgegetta ,

gefefeten 93ervegung bei Staunte« aber, We «Bewegung

*el$irmamentl (mit ber ©onne wib ben ©lernen) ba«te,
Slflein bie (Erbe btfinbet fi« fo gut im empfrif«en Kaum
all bie ©onne unb bie ©terne : bur« ben Äanfif«en Bebr«

fr* ifimanalfo feinelmeglin ben ®tanbgefe$t, bie wirffi«e

Ärtübewegung vvn fof Mop f«eino«ren ju unterfefeeiben.
1

*
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Ä«rj; bie ßcraMiitfd&te SWwegung famt fo gut *J#

fcic Äreübewegung eine wirflid;e 23emegung, bepbe aber

Unnm micb Wog ©dfjeinbemegungen fcprt. Siefe* ju

cntfcbeiben, ift atlerbing* in manchen Satten fc&wer; e$

fliegt aber feocb gemiffe Äemtjefcben , worafc man crfennett

famt, cd eine Bewegung wirflicb ober MofJ fefceinbar iff,

iWe j?anf, na* Oiewfon, (©.152.) felbjf bewerft. ©0
.
|«en Wir j. 25* eritfcbeibenbe ©rfinbe, bie tagfid&e 33ewe*

flnng ber ©onne um bie <?rbe für eine ©cbeinbewegung jir

iatitn, unb fiie »0« ber entgegengehen ttmbre^ung ber

€rbe um ifcre 5lcbfe , fetf etner-tvirfliefen Bewegung £er*

anleiten ; wie leb fo*)Ieicf> bep Prüfung ber S&eroeife, bfe

,
Äant»on Pfmettjmet) gel;rfdöengiebt, jefgeii werbe.

'

O 33*9 bemSerpeife befer|len£eJrfa$e*C@# i4o.)

liegt ber nervus probandi barin , bafjf in ber <£rfa$rung

„( einer 8rfenntnitf, bie t>ai Dbject für äffe frfe&einun*

v gen gültig benimmt 5) gar fein UnferfdMeb ftp jmifäe»

/; ber »ewegung be$ Ä6rper$ im relativen Staume, ober

„ber Stu^e t*$ J?6rper$ im abfoluten, unb ber entgegenge*

/, festen gleicben Bewegung be* refotiüen fftautnt«. S)a£
tiefe Se^auptung ni$t richtig iff, fcabe ic& bereit* gejeige.

2>ie <frfafcrung (b, i. ber SufÄmmen^ng uhb bie «auff««*

tittf'SBerbinbung ber «rföeinungen ) glebt uni ««feine ttn#

jweffef&afte »rt |« erfennen, baff, wenn wir eine Äuger

flaffen unb in »ewegung fiäeit, bie Jfcrgtf fi# witflicfc be# -

»egt, unbbaf biefe «rfcbeimiilg nfcfrf bafrer rüfrrt, b*ff

We Äuge* im abfohlten fRaumt ru&t, wir aber, f«mt bem
refotiwn Slaume, nac& ber entgege*gefe$ten Seite uni be#

»egen. 2>ie Bewegung ber Äuget i|f ba$er nic&t bloß

ein mögliche*, fonbern ein nrirHtd)e* iprabfeat berfefben*

- * 2) 2>er Söewetf be# jwepteu itWafri (.0, 14a.)
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hmibt auf beut SBegriffe ber ßreübeibegurtg l»6et^au^fÄ

tmb lagt ficü mitbin fo gut auf ja&rlicfce äSnpcgung be?

©enne um bie Srbe, all auf tic entgegengefefcte »et?«

gung C^rbe um bie Sonne «nwenben. 3»ar faßt

Äarrt, baß jeber Äorpcr # in ber Äretfbewegung , bt|?<ft

feine Seroegung eine bewegenbe Äraft beroetfe; n?*W>e$

man oon ber ^Bewegung be$ 9l«ume$, bie bloß pfcorouo*

<nifcb fcp , niebt fagen «rine. Slflein »obureb unterfebeib*

icb bie Ärettfbewegung be$ $6rper$ ' wa ber ftftAtaW

gung beraume* ? 2>ie (?rbe ifi fo gut im ( relativen J

{Rannt/ aiö bie®onne; onb bicfe fit eint ßcb ju betregen«

2ßfi^ ^abe ich für fineit Gfrunb, bie Äreisbemegnug, bfl(

Sonne für eine Möge ©cbeinbe&cgwtg ju galten, ber <frbe

Uber eine toirflicbe entgegengehe 93e»egung .beizulegen ?

2>ie $>tjiincticn yokfQtn Sitptt unb JKoum uttfebeib«

|)ier ittcbt?/ »enn leb nidt>t unter ber ÄreW^cj.vrjg be$

Äorpetf bie töafcre Bewegung ocrfte&e. ${*b,*n abe*

füllte berj£etyfet fo auägebrucft fcytt t „2>ie \iwh-t Rxtii*

bewegung etiler SDZateue
,
jum Unterfcbieb 90» ber entge«

gengefeeten Bewegung be$ Staunte*, ijf ein wirflicfteS

tyxibUat berfeiben
4\ ©itfer ©ae ift analpti fft ober iben*

ti\'<b, unb bebarf bafrer feine* 33e»eife$ ; cMff «ber g*n|

unbrauchbar, um bie trabre Ärc tfberogung »on ber ©cbew

bemegung ju Hnterfcfreibem

«uf bie fcewegenbe jlraft, ( tere» in bem $an(U

föen 93e»eife grwajfrnung gefc&ic&t, fommt e< aOerbing*

an« $at ein Äorper bloß eine ©cbeinben?egung; fo mir*

er babureb feine SBirfung auf einen anbern £ orper teroor*

bringen, 93ringt er abe> eine fcerpor; fo bürfen wir ftebe*

fet liegen, baß er fieb wirflicb bewegt, ©0 tonnen wir bie

Sibnafcine ber ©#»ere Mtuer be* Äquator nf#t *«W eine? -

*
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onbern Utfatfe aW ber ftdrfern gentrifögölfraft juföreibett,

welcfce eine notfrwenbi'ge Solge von ber mtrfücben Umtrc

*ung ber (Erbe um #re $l<bfe ifh £6rte biefe 2J#fenbre? .

{mng auf; fo würbe au cd ba$ giruiament mit Sonne

,

SRonb ottb Sternen , bie <o«efponbirenbe entgegengeht*

Äretfbewegung t>erlier^t f Sagegen tonnte ein ©efftrn,

wenn tf>m bur# trgenb eine Äraft ein* entgegengefeßte

* {Bewegung mitgeteilt würbe > feine ©ebeinbewegung per*

Itcren , ofcne baf? beewegen bie ©cbeinbewegung ber übrk
"

gen ©efiirne aufborte* ©er etwa jweifelte, ob bie 95e#

wegung eines Äreifctf autb eine wirftiefcc ^Bewegung wa*

re, bürfte nur ein ©anbforn, ober fonji einen t(einen

Körper barauf Einlegen* Siefer Äcrper wirb alfobalb

fcwwegfahren ; wetöM ni*t Qtfäx&w würbe, wenn ber

greifet eine Woge ©cfcein&ewesung fritte, 3cb Jan«

oiAtum^in/ eine ©teile aui SKerotpnS 9>rineipien (er*

jufe&en, worin bie Äritericn ber m$w ui* Wog ftbeta#

baren Bewegung ( ffe mag nun eine gerablmicbte ober eine

Preisbewegung fepn;) beut«* angegeben tob: >c
(

Causa, quibus motus veri et relativi distin-

guuntur ab invicem* sunt vires iti corpora impressae

ad motum getierandum. Motus verus nec generatux -

nec rtiutatur nisi per vires in ipsum corpus motum

impressas: at motus relativus generali et mutari po-

test sine viribus impreaais in hoc corpus. Sufficil

^
enim, ut Imprimatur in alia solum corpora, ad qua*

iit relaüo , ut iis cedentibus mutetur relatio i IIa , in

qua bujus quiea vel motus relativus consistit. Rur-

6um , motus verus a viribus in corpus motum impres-

tis semper mutatur; at motus relativus ab his, viribua

uon mutatur necessario. Nam si caedem vires in all»
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etlam eorpora , ad quae fit relatio , sie rmprhnaBttir*

Hit aitus relativus conservetur, conservabitur relatio*'

in qua mottis relativus consistit. Mutari igitur pötest

motns omnis relativus, ubi verus conservatur; et

propterea rnotus verus in ejufenoodi relationibus mini«

tne conaistit*«. ( Schal, ad deE, VifI. ) '

Svanr ^atte alfo feinen jmepten ße^rfafc fo au*

tr uefen faden : „diejenige ÄreWbe»egwg ami jvcrperS,

t»elcbe ein* ©ivfuitg auf anbere Äörper bervorbrtngt,

Dfcer (ine befcegenbe Äraft frat, ifl ein »irflicbe* 9*ra«

«ifat beffefben : biegen Hl N* entgegengefefcte Äreirfbe*

teegung, bie feine bewegenbe Äraft aufjert, ein Wo0e*

©ebsiti 2Iffein »er ü*f)t nifbt, bag biefe* flennet*

<*en ber magren 93e»egung (l* nK&t nur auf bie £rei*#

Semegung, fonbern aueb auf bie gerablinicbte 93e»egunj

«nrotnbeit lajt, tmb bag wir nun ffatt jweper fie&rfdfce.

Hur einen einjigen betontsten?

3n ber allgemeinen änmertong, bie jTan* fWne*

^Phänomenologie beigefügt $at(©. i45--~*580/ «n&

ipöburd) ba$ üo»bergefcenbe erläutert werben foH, pnbe

i$ nttbt nur Ptele 2>unfe^eit# fonbern aueb offenbart

Unric&tigJetten*

*s j?ant ntotmt einen (ibealifdie») afrfotufen SÄautn

an, auf ben alle refatioe Semegungen belogen »erben

fennen (6. 147.)/ t-W» er fd>»anh (>ier jwt'i

ft&en bem Rennen unb Sftfiffen,) belegen »erben tnüf#

fen (©. 149.) Unb boeb »erwirft er be» Segriff ei«

mr abfelufen 23eroegun$ iwb einer abfolufe» 9tufce,

unb nimmt nicbt< ali reiattoe ^Bewegung unb relative

IRu^e an. £ier ifl ni*t a&jufe&ert/ warum eine 93e»e* .

gtmg ober SKu^e, bie im abfbluten Saume gebaefet wirb,
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Mftt ali eine abfofate S3ei*egu/tg ttytt ffiube gebaebt,

unb fo genannt werten feil, 3m abfoluten unb unbe*

»eglicben SRautoe, fo ibeaJifcb er aucf> fegn mag, raffen

~ (16 boeö geipiffe nnbewegHcbe fünfte Renfert« <£in £cr*

per, tcr bel>arr lieft in einem fo leben fünfte fleb befin?

tet, tfi In abfofotet 9?ube; ein Äorper, Der fob gegeft

einen folcben fpunft bewegt, bat eine abfolute ^Bewegung*

2>a* (äfft fieb wenigen* benfen, wenn e* aueb ni*t,

(mie boeb SRewfoti bebauptetj) etwa* reelle* auger «n#

fmr ©orfleffnng fepn foHte>

1
• Um ju $eigen, bag bie ttmbrefrmg ber <2rbe um

$re Skbfe jmar eine tra&re unb toirflicbe, aber gleicb*

. tpobl feine äbfolute, fonbern mir eine relative 25cmegung

fep, fagt $anf, tag „fotebe* auf ber SorflfeBung ber

»ecbfelfefugen continuirrieben Cntfernung eme* jeben Sbeitf

fcer £rbe ( augerfcalb ber Hcbfe ) pon jebem anbern , iffot

In gletcber (Entfernung vom 3»ttte!punft, im Qlamtttt i

gegenüber Itegenben Sbett beruhe" (e.152.) ,8ia*w

bep bem ©cbwung ber Grrbe um i£re Slcbfe entfernen

fieb bie einanber gegenüber Itegenben S&cife ber grbe

niebt wirf lieb von einanber, fonbern flreben Wog, (Tcft

}u entfernen: »er#e jtpep ©acben mtft einerrep finb,

itnb t>on Äaiuen Wog tatum permengt werben, um feine

telaftoe Q&tüegung |ierau*jubringen. ffienn bie @rbc

«nfang* au* einer fufflgen «Kateric btfianb; fo mugten

«Herbtng*, bep ibrer ttmbrebung um bie Slcbfe, i£re

Äugerbalb ber SJcbfe fiegenben Steile fieb von einanber,

pM beffer §u fagen, Pom Sfiittelpunft ber (Erbe entfer*

gen, jeboeb nur fo ränge, big bie Sentrifugairraft mit

fcer ecb»erfraft in* ©Jeicbgemicbt fant> 3eßo aber bUU
(en bic Steile ber ttrbe in ibrer Sage gegen cinmUr,
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€i fey tonn, ta|f fie tut* eine andere Urfatfe, |; 93, Iii

5Büfung bei 3)?onbc$ auf bie 2Keere, baraui gefegt wer*

*en, (wooon *b*r frier ni*( bie SBeDc iffO 3* begreife

alfo mebt, wie Äant bie Slcbfenbre&ung ber €rbe im *,

leeren Saume für eine] 6lojj retaftoe »Bewegung galten farm*

eben fo wenig begreife ic&, .wie man auf folgenbe

9lrt bie ^Bewegung ber Srbe um t^re Slcbfe fofl pnbert

Unmu ,, «Benn i# mir (fagt Äanü @. 151,)

jum SBittclpunft bei (Erbe fringebenbe tiefe $M;fe wrffellej

ürtb laffe einen ©tein barin fallert, ftnbe aber, bag ob*

§»ar in jeber ©eite »om 2Ritte[punfte, bi* ©cbwere im#

mer nadb biefem Eingerichtet ifl, ber faOenbe Stein ben*

noeb oon feiner fenfreebten SUfttimg im Sa Ben Continus

Wieb, unb jwar bort 2Be(ieri nad!) Ojtert abweiebe; f*

fäliejje tcb / bie grbe fep oon »benb gegen SKorgen um
,

bie Slcbfe gebrc&t. Ober wenn icb äueb, außerhalb/ bert

©tein von htt Dberfldcfce ber £rbe weiter entferne> unb

er bleibt ni*t über bemfelben Spurtfte berDberfJdcbe, fon«

bern entfernt ftcb oort bemfelben ton ö|ten nAd[> 2Be'

fien; fo werbe fd> auf eben biefefbe oorfcer genannte 9lcb* '

fenbrefcung ber €rbe fcbliegen, unb bepberlep 2Ba(jrne§i

tnungen werben jum 95en>eifc ber ©irfiicbfeit tiefer 95c>

wegung fcinreicbenb fepn",

SSBai nun erjWicb ben in ber £o()le faBenbet*

fcteirt betrifft; fo wirb bcrfelbe aBerbmgö, unter berSor*

auifeßung/ baß bie Erbe ßcb oon Hbenb gegen Sforgeti

um i&re Stdbfe bre&t, (leb oon ©eflert na* Dfien be*

Wegen', weil ber ©tein, (fp wie aüe Körper auf unb

tinter ber £rbe,) bie Bewegung ber grbe tat. Slttein

eben belegen wirb man .tiefe ^Bewegung niebt waftf*

fte&menj unb ber oon Kanten oorgefcblagene Serfucfr

- •

t
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htnt ölfo *i*t baju, b;e fccbfenbrefmng ber flrrte ju f?iu

ben. 9lu* wirb ber Stein nt(fr, wie $ant behauptet,

von feiner fenfrec&ten SBicbtung abweiebert, fonbern bc*

panbig ßegert beit SEittelpunft ber £rbe getötet fepn,

welcfce Sltcbtung auf bie Dberflacbe ber «rbe fenfreebt iß*

g&en fo oerftält tt fic& mit einem (Stein, bei? man
*on bcr Dbaflacbe bcr ärrbe entfernt , j. <8# lotfcrecbt in

bie £6&e wirft, mtb ber fobann wieber auf bie (Erbe

fcerabfaüt, €r wirb feineeweg*, wie $an* behauptet,

fieb uort betn Sßunft ber Dberflatfe ber ffirbe, ber unter

i&in von Offen na* W$kn entfernen, fonbern auf
jenen $|Junft wieber herabfallen, aW wenn bie grbe sra<

bewegUffc wäre; fo wie ein ©tetn, Un man von be*

£cfce be$ äfojlbaumetf eine* fleb bewegenben ©ebiffe*

^abfallen lagt, ftcö niebt van bem W«)li>aum entf/rnt,

fonberrt an ibm herunterfallt, i,„& ßcb am «nbe feine*

gaHe*, am 5«geW äKa|l!>aume$ beffnbet* Äanf febeint

an bie Bewegung, bie ter ©rein mit ber «rbe gemei»

f>at, nktK gebaebt, unb biojf auf feine ©cbwere SiucN

(lebt genommen ju haben, Sßurbe nun ber in bie £6*
fte geworfene Stein blo£ pon ber ©cbwerfraft getrieben;

fo würbe aUerbmg* ber eortefponbirenbe Sfunft nuf ber

ßberflac&e ber «rbe unter ibm weggehen; unb ba bie

Crbe flcb bon 2(6enb gegen borgen bewegt, tiefe 93e*

wegung aber nictt wahrgenommen wirb, fo würbe flcb,

»ie Äant behauptet, ber Stein, wabrenb feinet ©tei#
gena uüb S^entf, von bem correfponbirenben ipunft ber

Dberflacbe ber ®rbe \>o\\ Dften nadfj ©ejten 3u entfer*

wen febeinen. »Hein bie Äantifcbe 23or|?eflung*art
iflE

»aritftig , ba ber in bie £ope geworfene ©tei« fi* mit
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bet 6rbe, imb mit aller! Äirpero auf ber €rte t>dtl

»benb gegen SRorgen bewegt*

Kant ijl aber felbfi beu feiner uwri<J>t:öen 2*orjfet*

lunn »Mb* confequeat, beim in ber Jpüfcfe laßt er bett

faHeuten ©(ein Don ©ejlen gegen Often ; über ber Ober?

flacbe ber Srbe aber, von Offen gegen Sßeften ab»ef#

c&eru 23on tiefer 2Serfcbiebenj>eit fie£t man feinen ©runb i

kenn wenn ber ©tetn, (wie 5?anf tmriebtiger SBeifetfof*

ausfefct,) niebt bie Bewegung von Slbenb gegen üßor*

$en «rit ber Srte gemein £dtte ; fo würbe er in betjbert •

.

,

gaffen bon Offen gegen 2Be|Jen ^bjuroeieben febeinen ,

tinb in ber £6fcle würbe er an bie wejllidje 2Banb bet*

felbeti anjioffert. r • ^

QBenn flreplicb ein 23ewo$ner be$ SWonbe£, mit

einem Stein in ber $anb, ficb ber @rbe näherte, unb

Un @ttin auf bie (Erbe fallen liefe j fo würbe ba$ ?&a*

nomen anber$, boeb niebt gerate/ wie, jlant wfff, autf'

fallen, benn ber gremblfng unb fein Stein Würben bie

SBewegung bc$ Wlonbcö mit ftcb jur Srbe fcerab brin-

gen, (fo wie ber Sögel bie Bewegung bej <?rbe mit

fieb in bie £uft tragt ;) imb ba würbe freplieb ber ©teilt

/liebt gerabe auf ben $unft ber Oberflacbe ber (Erbe fal*

leit, ber unter ifrni war, M tyn ber SKonbetfbewofmer

fallen lieg. Bin
t
einen aRonbetfbewoJmer, ber ftcö bef

erbe näherte, unb einen Stein barauf fallen ließe, £at

nun 5?ati( wcfcl niebt gebaebt*

SSieHeicbt wirb man tiefe ©teile, (bie geWijf feirt

53ewei£ von jlanfö grünblicben Äenntniffen in ber

fit ifi ;) babureb ju retten fuc&en ,
tag 5?a tu blo £ f) t)p o

*

tfretif* fprec&c. Slffein art* fo i(f fie unriebtig, SJenrt

wenn icb einen ©tem in einer )um ittelpunfr ber rN

>
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,
fcingebenben tiefen £6&le fallen ließe , unb er fiefe tttc&t

fenfreefet, fonbern wiebe bcflanbig von 2Be|ien gegen

Oden ab; fo würbe i* bfirautf ntebt mic Rant, fefelie*

ßen , baß bie £rbe ficö ©ort Ölbenb gegen borgen um

i&re 9l#fe bre&e , fonbern i* würbe vermuten, baß bei;

©tein bureb irgenb eine äußere / oreQeicbt {ufdüige \lr*

fadbe von feiner fenfreebten Sicbtung ab, unb oonSlbenb

gegen SWorgen getrieben ober gefloffen würbe. Eben ba$

würbe icb vermuten / wenn ber in bie £6&e geworfene

unb wieber frerabfattenbe ©tein niebt auf ben unter i&m

beffnblicbeu iJJunft ber Dberflacfee ber (Srtc, fonbern auf

einen gegen Steffen liegenben spunft fiele*

3* babe bep Prüfung biefer Äantifcben (Stelle

feine SKücf tiefet auf bie fleine äbmeiebung genommen/ bie

ein von einer gewiffen £6be, j. 93. von einem 2#urme

faüenber Äorpcr, vermöge ber Umbrebung ber 6rbe um

ibre ^Icfefe, am Snbe feinet Salle*, vom guße be*

£burmeä baben muß» SBenit ndmlicb bie (rrfce fieb uro

tyre Slcbfe tre^t ; fo &at bie ©ptßc ober ber obere

Ui Sfturmej, mitbin auc& ein bafelbff b< fint lieber ©teilt

(wegen beö größem #reife$, ben er befebreibt;) eine '

größere ©efcbwinbigfejt, a\i ein ^hinft am guge be$

£burme£ f ( ber in eben ber $cit einen fleinern ÄreiS be*

fefereibt.) «Senn man baber einen ©tein von einem &o*

ben Iluirme b^abfaflen laßt; fo wirb er ttiefet genau

am §uße beffelben, fonbern in einiger Entfernung ba«

von, unb »war, ba bie Erbe ßcb von Slbenb gegen

borgen um ibre SIcfefe brebt/ gegen Offen nieberfaffen*

(Sin ßorper, ber von oben b*rabfaDt, bat am €nbe

feinet %atiti einen Sorfprung gegen Ojlen vor bent

forrefponbirenben JJunft am Süße be$ £(>uruie$ t SBan
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frat fcütcfc Serfuc&e gefunben, bag tiefer 25orfphing, 6ep

einer £6&e von 235 9>arifer gugf, 4 W 5 3>atifer 2t'

nien betragt*). 51 einer fo {(einen 2lbwei*ung be$

fattenben £*rper$ *on ber rot&re#ten ßinie würbe man

auf bte 9lcbfenbrefmng ber €rbe um fo weniger mit ®i*

efcer&eft fcblregen tonnen , b* fok&e allenfalls aueb an/

fcern Urfacben jugefebrieben werten fann. ®ie btent

aber aflerbing* baju , bte fc&on aui anbern Centf<&eiben#

fcern) ttmflfdnbea gefälofiene Umbrejmng bet (grbe um

tyre Sfcbfe 3u fcefiärigen. »ueb fann Äant biefe 2lb#

weiebung ni#t gemepnt $aben , ba er ben von einer ge#

wijfen £6&e &erabfaB;ftben ©tettt fitf) von bem corre*

fponbirenben (fünft auf ber Dberfldcbe ber ©rbe, nicf)£

nadb Dffetr, fonbern na# 2$efhn entfernen weU

cbe$ ber S&eorie unb. ber QSeobacbtung jumiber ijl*

J?urj; wenn wir feine anbere 93ewetfe für bie tlmbre*

J>ung ber (Erbe um tftre 2lcbfe Ratten, aV& bte gwey v>ev

mepntticfyeh 25>a£rnefmuttigen , von benen Kant frier

fpriebt; fo würbe biefe ^Bewegung fautn noeb proWem a*

tifcb fajn, ba bie entgegengefcfcte Bewegung bei girma*

toent*' bo* ben ffnnlicben ©cbetn für fieb &at, ber nur

tureb überwiegenbe ©rünbe ber Vernunft wiberlegt »er*

Un fanfu

©enntie S$ntifcbe Steife (®, 151.) iinricbtig

iff; fo.ip ber 3« fie&rfafc (©. 144O/ na<b tbefc&em

,>in jeber 23ewegung eine* j?6rper$> woburdb

er in 3lnf<#ung eine* anbetn bewegenb i(i, eine

JDortmunb, 1804. 3n tet £«nifö«n 0U9. tftt. 3«Uung »om 3. x8o<s.

( «Hprit , Nr. I — vill. ) finfct fi$ bot 6* Dtecenfion tar £«13?nb«r*

«if^*n e^tift, «n« fltftnMitfce nnö lichtvolle JOarfltUun« Oer eac&c.
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*
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"emgegengefefcte öM#c Se&egung Ui Intern

narfjmenbig fepn foll"

ifne gan* grunbfofe Berfaüpfung pon Begriffen, SBar*

um fofl e* benn, wenn Ut £6rpbr A mit einer ge> .

rmiTen Seicbrombtgfeit gegen ton Äorper B <*n»

lauft, unb tfrn jur Bewegung bestaunt, nofgroenbu)

fepn T tag ber fitere eine entgegengefe$te gleicfce Berne*

j
guirg $abe? — 2>ag (I* bte eacbe fo Dorffelfen lafo

fanh jugegeben »erben, (tpiemofrt ber @a$ niett fo

allgemein unb fdbwo nfenb au tfgebrücft, fonbern noeb ge*

nauer benimmt '»erben foffte;) allein baf? ße fik& ' nicf>r
'

anberö beuten tafle> unb bog e$ not(m>enbtg fo fepn

muffe, baS *u be&aupten, ifl, fr \>tc{ iefr toeiff, noefr

feinem ^pfifer
r

eirfgefa0en.

2)cr Betveitf, ben Äant pon biefem £e{»rfa$e

tkit, mUlt eine eben fo grunblofe Serbinbung von

Begriffen, 3uer(l beruft ßcb Äant auf baö ©efe$ von

ber ©Teidj&eit ber 2C>irfung unb Öegeiiwirfung, unb

folgert barau*, bag bie a»ttt(»ei(und ber Belegung

i*if#en »roep Körpern nur bureb bepberfeittge entgegen^

gefegte unb gleicfce Bewegung mogücfr fcp| roefefre*, mie
'

W> be$ bem 4ten £e^rfaee ber tfantifcfcen 2»ecfcanif ge<

Seigt {m&e, nic&t ber ©inn jene* ©efe$e$ iff.

SBortc&en nur wirb tyer $ineingefc&o&en , um t>ai ju

teeweifenbe )u erfc&Ieic&en : eä befinbet (i* nicöt einmal

in bem unriebtige» Betoeife betf <itirten fie&rfaOe*, mo
' Äanf Wog fagt: „man (Jette ffcfe bepbe Bewegungen

al* gleicb unb entgegengefefct por" (®. I240 Äant
tottt permtaelf? biefe* eingefebobenen 2B6rtcbenrf auf bie

9Btrtticf)feit ber Bewegung bepber £6rper fommeru
ffiie fommt er aber auf ifcre DTor^n>ent>igfett ? er
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faßt: ,,bie ffitrflicfcfeit biefer %$m?qm$ beruhe ntcfct

auf beto Hinflug äußerer Gräfte, fordern folge unmit*

fel6ar unb unt>ermeiblid) aitf bem ^Begriffe ber Siela*

tton be£ Sewcgten im SJaume $u jebero anbern ba\>ut<b

Scmeglicbett " *lPer ftebr aber nut t, baß bieß eine

petitia principli iff , benn e5 tfr eben fo viel atö Mg'

tt j(ant: wenn ein Äorper ftcb gegen einen anbeut be#

»egt, fo muff ber lefttere notbwenbig aücb alö bewegt,

unb jwar in entgegengefefcter SKicfctung unb mit gleicher

©efebroinbigfeir, gebaebt werben. Steg i|? ja eben, waÄ
beroiefen werben fofl, unb wag j?anfen febwerlicfr it*

genb ein «p^pftfer jugeben wirb* Sag bep ber SKittfcei*

Iung ber Bewegung, bie ©irtticfrfeft berfelben nitft

auf bem Sinflug äugerer Ärdfte beruhe, iji unriefctig, »

benn wenn 93« ein Körper gegen einen ru&enben an*

lauft unb iba in Bewegung fe$i; fo beruht allerbing*

bie Bewegung be$ leßtern auf bem ®in(!uß einer äußern

tlrfacbe ober Äraft*

Sag ü&rigenö j?anf ju ben brep unrichtigen Ce^r*

faßen (6. 139* M*. M40 fanc Äategorienta«

fei verleitet worben, liegt am XAge. <?r wollte nami

Udo feine «Phänomenologie nacb ben brep 5KobaItfäf$«

ßategorien ber SSieqU^hit, 2ßirf(id)feif, unb 9cof(}*

wenbigfeit ab&anbeln, wie er ©. 145« felbfl bemertk

Sa mugte alfo bei) ber Bewegung etmaS bloß megli*

d^e6, etwa* roitflid)e$, unb etwa* not&rcenbiged fei;n,

Sie Be&rfd$e mugten fic& nacb biefen Sorme»
tnen, wenn aueb it>rc ffiafyfteit barunter litt» <£$ if{

tiefe* ein auffallenber SBeweirf, bag bie SKet&obe, alle*

nacb ben Kategorien abju&anbcln, weit entfernt, ein

für bie «IBiiTenfcbaften nufclicbe* &euri|iifd>c* SKiuel ju

fepn, gar (eiebt ju irrigen 2>or|IelIungen verleiten , unb

fo ben ©ifienfcbaften nacbt&ciltg werben faniu
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Derbefimmgem

(Seite 16. £inic7 t>on unten , fel)lt nad) nur aUbann ba$
Somma. ®. 17. £.7 Hg fein. ®. 21. & 13 L laßt ftd>.

®. 56. £.2 t>on unten, L rebucirt. ©.65. £.17 flatt

<5olfc I. <51<:e. 6.72. £.4 toon unten/ un& 6.80. £ 2
frön oben, U fangt @. 74* £. 3 t>on unten, L einem. @. 77.
£. «5 L 3600. @. p8- £• 10 I. beyben. <£ben&. £. 17
I. benen* @. 105* £ 18 ! leibet* © 114* £ 14 (. burd;*
trieften.
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